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Söüd^er für ein

gau je« 3abr totrb borauSbejabtt mit ft. 6. —
g ü r ein b a 1 & e 8 3 a b r mit *

. fl.3.—
gür ein 2$ iertetj ab

r

mit . . fl.
1.30 fr.

gür einen ÜUionat mit ... — 45fr.

Außer Abonnement betragt baS £efe*

getb für jeben 2*anb täglich . — 2 fr.

Um bietfachen SNißberflänbniffen borjubeugen, er*

tauben mir uns, barauf aufmerffam ju machen, baß

für franjöfifdbe unb englif d?e SÖÜc^er einbe*

f o n b e r e « Abonnement beftebt unb jtoar unter

folgenben 33ebingungen:

gür ein ganje«3abr toerben borausbejabtt

ft. 9. —
ftüreinbai&e83abr. • • fl- 5. —
gür einen 3)1 onat . . . . fl.l.

—

gürl93anbberjtag . . . — 3 fr.

grernbe unb uns unbefannte Sefer belieben einen

entjpreebenben ^Betrag gegen Duittung ju b'mtertegen.

28 e r e i n 29 u dj bertiert ober es b e f d) ä*

bigt jurüefbringt, ift jum bottflänbigen
(Srfafc beSfetben berbftichtet.

3)ie Söibtiotbef ifl an 2Bocbentagen borgen« bon

8 bis 12 unb Nachmittags bon 2 bis 7 libr offen,

in ben Söintermonaten an ©onn* unb geiertagen

bon 11—1 Ubr.

Jj. ICitidauer’f^e Leihbibliothek,
,£nr|tettfcll)crga|)c Ur. 8 in iHnnd)cn.
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Die feilte von dDibtimm

Zweiter JSan».



Heue beUetrtfUfdjc Werke

feb* beliebter @ «briftfteller
in guten ?(e0erfe^ttngen,

au§ bem ©eriage non Otto 3anfe in ©erlin, .

roeldje burcf) jebe ©udjfjanblung gu begießen' unb in jeher guten

£eif)bi&tiotf)ef norrätfjig gu finben finb:

(Er cfmann=(Sb «***<***' <Cclfbni(ff eines ttonferibirten bes |at)re8 1813. 2 53be.

©eb- 1 W*« 10 <S8 r

UDaterloo. 2 58be. ©eb- 1 W*- 10 <ggr.

(ErcfmannsGbatrian, „0a8 /orftljaus.“ (Srjäbtung. ©eb- 20 Sgt

(Erinnerungen etneo ©ffijiet* bes £aukaftfd)en «orp*. 2 S3be. ©eb- 2£blr.

©adfell, /rauen unb fccid)trt. Sine TOagSgefcbicbte 633be. ©eb. 4 £blr.

ftingölet), (Starte«, „ßereroarb, brr Wadjfame.“ IUr lefcte «nglänbrr. £ifiot.

Vornan. 3 33be. ©eb- - £& tr -

£adc«lle§,Sabi) (Sarotine, Sir ©ctronr, ober bit filieren fouiftana. Vornan.

2 Söbe. ©eb. 1 Wr - 10 ®d r -

SaöceUe«, Sabty (Sarotine, Sie fdjwarje |5anbt. Vornan. 3lu«*>em (Sngliftben.

4 Sbe. ©eb- 2 Wr - 20 ®3r
.

£e Janu, ©nkel Silas oon ^artram-gaugf). jftoman. 2lu« bem (Sngliicbcn.

3 Sbe. ©eb- • 2 Wt.

Üttftt, ®b-/ futreli oon £rran. Vornan au« bem (Sngtiföen. 4 Sie. ©et

3t«abe, eba^Ö» ©riffiti) ©aunt ober: JJie ©jftrfud)t. föornar,. 3 »änbe.

2 £blr- 20 6gr.

Olipbant, üftr'«./ jtjjnrs. Vornan. 3 $3be. ©eb-

Ouiba, Sträibuw«..^jftwnan. 4 23be. ©eb-

Ouiba, <Ct<*nbo8. Vornan. 6 Sbe. ©eb.

2 3:blr. 20 <£gt.

4 5lbtr.

2 £b Ir.

©eb- 2 stbtt-
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3)a3 leere SSogelrteft.

5)er näd&fte SKorgen flieg glänjenb in Purpur unb

®olb gefleibet aus ben Umarmungen ber 9tad)t empor

unb taufte bie Sanbjchaft in jo föftüd^e färben, ba£ ber

331icf, ben man au$ SDRijj Släphhfia’S Schlafzimmer ba

hinauö ^atte, mohl geeignet mar, ein SKenjchenherz an-

bädjtig unb freuboott ju ftimmen, märe ein folcheS -Dien-

jdjenherz nur oorhanben gemejen. 3)ie Semohnerin be$

Simmerö fab non ben jich ihren Singen barbietenben

Sßunbern jo menig mie bie au$ ber Stalllufe blicfenbe

Ruf), obgleich Seibe genau nach ber Dichtung au§f<hauten.

®ie feierliche, erhabene Fracht beö jungen ©torgenS er*

mecfte in ihr feine anbern ©ebanfen, als bafc f)zutz ein

jdjöner Sag jum „Schlachten" merbe, bafc fte jchneU geuer

unter ben großen Äeffel machen müffe, jotoie bie ärger
0

©towe, Seute »oit DIbtonm. II. 1
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lidje grage, meöljalö tt>ol)l Sol nid)t eine Stunbe früher

aufgeftanben fein möge.

i

„3t mßdjte woljl Wiffen, Wie lange bie Seute ftlafen

würben, wenn it fte nidßt wette," jagte fie im ©efülji

ber ftweren Saft, bie auf ihren ©tultern lag, unb im

SeWufctjein, baft cö jtHmnt um bie EBelt beftellt fein

würbe, wäre fte nid)t ba, fte in Örbnung gu galten, unb

je^te laut rufenb tyrn^u:

„©ol, ©ol, bift 2)u wat?"

„©ewtfc bin if3," war bie Antwort, unb ein bon-

nernber San ftwerer rinbSIeberner ©tiefein auf ber Sreppe

nerfünbete, baf) ©ol’3 Soilette beenbet fei.

„3Bir finb l)eute fpät aufgeftanben," jagte 9Jti& 9l$-

p^yia im Sone tugenbljafter (Sntrüftung.

„äöüfüe bie Seit nid^t, wo wir baö nid)t wären/'

oerfe^te ©ol gleichmütig.

. „klopfe an Sina’ö Sl)ür unb jage, fte foUe aufftehen,"

gebot Slßp^yia.

„©leit, gleit/' antwortete ©ol, ftd) ^eimltd^ oor

Säten ftüttelnb, benn er wufjte jeljr genau, bafe ba$

33ett fton feit mehreren ©tunben leer fei. (Sr war eS
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ja, ber bem Änaben ben SBeg gegeigt, ihm gerätsen hatte,

gu inanen, bafj er baa Äirchfpiel Siebmore oor Sagea-

anbruch im SRücfen hafo/unb nach DIbtomn gu gehen, mo

man ihm in feinem #aufe für einige Sage bie Slufnahme

oermeigern merte; glücfe ea ihm aber, gum Äirdhenoor-

Jteher SSabger gu fommen, fo fei er geborgen für alle

Seiten, benn er fomohl mie feine grau mären bie beften

SDlenfdjen oon ber SBelt unb ü)r £>aua gleicbermeife eine

£>eimath für Sßeifje, Sieger unb Snbianer.

Sol trium^irte jebodb nur innerlich, bafc baa oon

if)m aua tieffter Seele bebauerte Keine SBtäbchen ben

£>änben ber SDlifj Slaphhpa entflogen mar, äußerlich gab

er fich ben Slnfchein, ihren * ^Befehlen auf’a ^ünftlichfte

nachgufommen. (gr trommelte einen gangen SÖlarfch an

bie Sljür, toogu er mit feinen fdjmerbefdjuljten güfjen ben

Saftfdjlug, unb rief bagmifchen: „Steh’ auf, Äleine, fteh’

auf, ea ift 3*tt. Steh’ auf, ober SDlifc 2laphh?ia lommt

über S)idb, ftinf fleh’ auf. ©ott unb £>err, maa h«t baa

Äinb für einen Schlaf!"

„Schlage mir nur bie Sljür nid^t ein!" rief 2Rifj

Slaphhpa, bie Sreppe hinter polternb. „3$ miH fte

fdjon h^auabringen, ich fomme fdjon!" 2)amit ftürgte

l*
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fte mit einem ©efäjj mit faltem SBajfer in ber £anb in

be3 Äinbe3 3iinitter.

„2öa§! — 2Ba3!" fdme fte, mit oermunberten ©liefen

in ba3 ©ett, barunter, barüBer unb im gangen Bummer

umljerblicfenb. „3ft ba§ Äinb mirflid) einmal ungemetft

aufgeftanben? ©ol, fte!) gu, ob fte bie £ül)ner füttert." .

©ol öffnete bie Sljür unb Bliefte mit gut gezieltem

©rnft in ben £>ül)nerl)of.

,,©te ift nid?t fyier," fagte er.

„9ttd)t !)ier? 3a, mo fann fte benn aber fein? 5luf-

gegeffen mirb fte bod) deiner fyaben, unb id) benfe, mer

fte in ber %ad)t ftie^It, ber Bringt fte am Sage mieber."

,,©ie ntufj fortgelaufen fein," fagte ©ol.

„gortgelaufen ! 2öo foüte fte benn Einlaufen?"

„SBieUeidjt gu if)rem ©ruber."

„3a, ber 3unge, ber ttrirb aud) mol)l ba^inter ftetfen,"

rief Sftifj Sl&pljtyyta. „2Bo ein Unfug, ein ©djelmenftreid)

gefdjieljt, ba fteeft immer ein 3unge bafyinter. (Sr mar

geftern fyier, nidjt maljr?"

„3a, id) glaube mof)l," antmortete ©ol. „2lber Ijören

©ie, 9Kij3 Steppte, menn ba§ ©djmein fyeute nodj ge-

fd)ladjtct merben folt, bürfen mir mirflid) nid)t l)ier ftefyett
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bleiben unb über ©neben reben, bie bodj nun einmal nicht

mehr $u änbern ftnb. Söenn ba$ Äinb fort ift, fo mufc

e$ boeb irgenbmo auf ©otteä ©rbboben fein, eö fann ja

niebt gcrjd^melgen mie Sftanna in ber SBüfte, unb menn

ba$ ©<bmein geftoeben unb ba3 gleiftb eingefallen ift,

mirb eö %tit genug fein, ftcb banacb umgufeben. 3e£t

fönnten mir ba3 Heine 3)ing b*e* bod) nid^t brauchen,

fie märe föinem nur im HBege. SBenn fte ftd) in benx

beiden SBaffer oerbrübte, hätten ©ie nur bie Saft unb bie

Äoften baoon, e3 trifft ftd) mabrbaftig recht gut fo/' fagte

©ol, inbem er jtcb bie 33einfleiber beraufeog, eine 33e*

megung, bie bei ü)m immer ein Serben mar, ba& er ftcb

nun in bie Arbeit gu ftürgen gebenfe, unb ging auch fo*

fort btnauö, um mit einem mächtigen 2lrm 00U rieftger

£olgflo£e gurüefgufebren, beren mooftger Uebergug bemieS,

bafe fte noch geftern Ätnber ber SBilbnif) gemejett.

2>a3 non ©ol funftgereebt angejünbete unb moI)l

unterhaltene geuer glühte unb praffclte unb ba$ SBaffer

in bem großen barüber bängenben Äeffet begann erft
*

leifer, bann immer ftärfer an gu ftngen. 9JMf} 2l$pbb£m

bereitete ba$ grübjtücf, an bem beute nicht nur fte unb

©ol, fonbern aud) Primus Äing, ber rieftge alte 9teger



6

Hjethtefjmett foßte, ber wegen feiner ©efdjidlidjteit als

©d)läd)ter meilenweit in bic SRunbe berühmt war unb ftd)

auf einer beftänbigen SBanberung gwtfdjen 9tebmore unb

Dlbtown befanb.

$atte SJtife 5lSpf)pj:ia wä^renb ber Bereitung beS

3rrül)ftü<f$ ftdj bodj nod) mit ber grage befd^äftigt, ob

fte niefet fofort ©dritte gum Slufftnben ber ÜBerfdjwunbe-

nen tljun foUe
/ fo Verbannte ba£ ©rfdjetnen beö wärbigen

mit bent großen ©d)lad)tmeffer bewaffneten $Primu3 fofort

jeben ©ebanten, ber ftd) nid)t auf ba£ widrige greignifc

beS £age$ bezogen fjätte. ©ie trug bie bampfenbe 5Kor*

genfnppe auf fefcte einen mächtigen ©ibertrug baneben

unb naljm mit ©ol unb fprimuS tylafc am 5Eifcf)e. Sn

jenen einfachen Sagen 5fteu-6nglanb3 war man nod) nid)t

auf bie 3 *>ee gefommen, bafe eö unfd)idlid) fei, einen

©d)Waraen mit ben 2Beif)en, beren SageSarbeit er feilte,

an bemfelben Sifd)e effen 31t laffen. S)ie Äraft be$ 3lr*

nteö, bie ©efd)i(flid)teit unb ber gute Sßiße beö Arbeiters

waren bamalö fein ^etpafc für bie gleiten gefeßfdjaft-

ltdjen Sterte unb ber alte Sprimuö na^m in ber %t\t beö

©djladjtenö einen Ijotyen Slang ein. ©ein SBort war ©efefe

bei aßen Operationen, welche bie 33ewoI)ner be$ nidjt
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gerabe aft^ctifd^en ©djtoeineftalleg in tooi)ljä)me<f«tbe

SBürfte, roftge ©djinten, appetitliche Sraten unb ©pect*

leiten oerwanbelte ^unb wag fpeciett fein üBerljältnif) ju

ÜJtif) Qlöphppia betraf, fo ftanb er bei ihr in foldjer @unft,

bafs feine Sintoefen^eit fegar eine Strt non Säbeln auf

ihrem ©efidjte heroorjurufen oermodfjte.



3feeite$ <£apitel«

®er £ag im greenlanb.

©ef)en mirytfS jefct nad) unfern Keinen Flüchtlingen,

melcbc ben ihnen non ©ol gegeigten non 9lebmore nad)

ßlbtomn füljrenben Sßeg eingejd)lagen Ratten. 2)ie am

Karen, blauen Fimmel fteljenbe grofce noHe 2Jtonbfd)eibe

machte bie gange ©egenb tageöheH; bie Äinber marcn

noIX (Erregung unb Sebenbigfeit.

„Sßir gehen gerabe mie #än$d)en unb ©retten

in bie SB eit," tagte SXtna. „3<h bin ©retten unb S)u

bift £än$d)en unb 9Jtifj SlSpIj l)j:ia ift bie alte fcejre;

id) münjdjte nur, mir Ratten fte auch norljer fo in ihrem

SSacfofen nerbrennen fönnen."

„£ina, 2)u mirft ba$ bod) nicht im (Srnfte rnün*
*

fdjen?" jagte ber ilnabe bod) etmaS entfett nor folgen
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aufjerfien SJtafjregeln. „2Bag in SJtärdjen gef<$iel)t, bag

!ann \a m$t wirllid) gefeiten."

„3tber, £>arrty, idj ^affe, idj Ij^-affe ^6 $gpljty;ia!

3$ ^affe fte eben fo feb^r, Wie id^ S)idj liebe."

„$tna, SRutter Ijat ung bodj gelehrt, eg fei böfe,

3emanb gu Raffen, wir füllen nnfere feinte lieben."

„Siebft 2)u benn ben alten (Srab ©mitlj?"

„Stein, aber iti) Ijaffe ü)n audj nid)t. 3# bemühe

midj, gar nidjt an il)n gu beulen."

„3$ lann aber bag S)en!en ntd^t laffen," fagte $ina,

,,unb wenn icf) benfe, bann bin idj fo gornig! 3$ füljle

&
fyier ein foldjeg Srennen,^ fügte jte auf bie fleine Sruft

beutenb tyingu, eg ift grabe, alg ob geuer barin wäre.^

,,©ieb S)ir nur 2Jiübe/ gar nid)t an fte gu benlen,

eö ift nidjt angenehm, ein folcfyeg ©efüljlgu fyaben," fagte

ber Änabe. „3)enfe lieber an ben -Bogel, ber ba über

ung fliegt, unb an bie gröjdje, bie im $ei<$e quälen unb

an ben SJtonb, ber fo freunblidj auf ung nieberfteljt, eg

ift gerabe, alg ob eg unfere SJtutter wäre."

„£), £>arrt), £>arn)l" rief bag Heine 3Jtäbd)en plöfclid),

feinen #alg umllammernb, unb ftdj feft an iljn brüdenb,

„idj bin fo frol), bafc wir wieber gufammen ftnb. SBar
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eö nicht fc^r fehlest, bag fte unö arme Ätnber nicht

Sujammen^ommen liegen?“

„3<B Bin and) fehr froh barüBer,^ jagte ber Änabe

mit einem 33Iicf ooH fefter ruhiger greubigfeit, „aber,

Äinb, mir bürfen unö Bier nicBt fo lange aufhalten.

SBir müffen jchneU, jeBr fchnell laufen, bamit mir, menn

eö Dag mirb, fdjon meit fort ftnb. Du meigt, 3Rig

SfäpBhjäa fteBt immer jeBr früB auf.“

„Sich ja, bie alte abfcbeuliche £eye Bat micB ja immer

fdBon auö bem 33ett getrieben, menn eö noch ganj flnfter

mar. Äomm’ fchnell, jeBr fchnell !

//r

Sachenb fprang fte über einen fteintgen SBeg, einen

#ügel hinunter, halb B^r halb bort einen B^rabBängen-

ben 3toetg ergreifenb unb ftch ben SRacbtthau über baö

©eftd)t jchüttelnb, enblidj ftolperte fte aber über einen
i

•

©tein, fiel $u SSoben itnb oerle^te ftcB am Slrm. 3B*

Sruber Bob fte auf, mifcBte ihr mit ihrer blauen Schürfe

bie Spanen auö ben grogen klugen unb rebete ihr in

jener altväterlichen SBeife gu, bie Äinber fo gern jüngem

ihrer Obhut anoertrauten Äinbern gegenüber annehmen.

„Dina, mein ^ergehen, Du mugt nicht fo milb laufen,

mir rnoKen fdjneU, aber oorfichtig gehen, bamit fommen
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wir Diel »etter. Sßeine nid)t mehr, i4 »iß au4 bie

©teile füffen, wo eS weh tljut, wie e$ 5Kutter immer ge-

mäßst hat/'

„34 mad)e mir gar ni4t$ aus bem ©4nterz, ipänS*

4en, gar nidjtö," antwortete £ina, bie bebenben Sippen

entf4loffen zufammenpreffenb. „$)iefe ©4ramme habe

i4 bo4 in ber Freiheit befommen, aber biefe," — fie

entblößte ben anbern 2lrm unb geigte einen langen rotten

Streifen — „biefe be!am i4 in ber ©JlaDerei. ©ie f4Iug

mid) mit 4rem großen, häßU4*n ©to& £), i4 lann

ißr niemals »ergeben/'

„©predjen wir ni4t mehr »on ihr, Äinb, laß uns

madben, baß Wir fortfommen. ©ie foß 2)i4 ni4t wieber

jdjtagen, fo lange i4 lebe, gewiß nid^t/'

„Du f4%P fte Slfle tobt, bie mir etwas tßun woßen,

ni4t wahr, #arrp?" fragte $ina mit jenem ber Äinbheit

eigenen unbegrenzten Betrauen zu ber Äraft eines älteren

BruberS. „34 wußte, baß ®u mi4 fortfjolen würbeft,

$arrp — i4 wußte eS/'

„3efet faffe mi4 aber an/' fagte £arrp, „i4 Wiß

2)i4 führen, bamü 2)u ni4t wieber fäßft, unb bann

woßen wir f4nefi DorWärtS gehen, ffiir mäßen uns
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fputen, beim menn ber $ag anbridjt, Rannen fte meHeicbt

ben SBagen an unb fümmen ung nach."

„Söenn nur ©ül fümmt," meinte bag flehte SRäbcben,

/; fü
fcbabet eg nicbtg, ber fährt ung eher nach ein ©tücf

toeiter."

„3a wenn, aber £)u fannft barauf regnen, bafe SJtifc

5lgpbb?fo felbft fümmt."

2)iefe SSermutbung ^atte fetjr üiel -ffiabrfcbeinlicbfeit

für ftd) unb beflügelte bie ©üblen ber beiben fletnen ©e*

ftalten, beren lange ©Ratten im 5ftonblicbt toie ©efpenfter

nor ihnen belangten, ©ie gewannen auch einen fo guten

Sürftrung, bafc fte um bie ©tunbe, mc 5Kifj 2lgpbbPa

ermatte, fcbon fünf teilen auf bem SBege nach Dlbtoton

gurütfgelegt bitten.

„©(bau’ um 2)icb, £ina," fagte enbltdb ber Änabe,

tnbem er ftillftanb unb bie langen ©treifen oon Purpur

unb ©olb betrachtete, bie mie ein fiammenbeg Sbor am

üftlicben Rummel ftanben, burcb bag bie ©onne in notter

ÜRafeftät ihren Sluggang halten füllte, .,fcbau um 5)tcb,

tft eg nicht munberüüH? 3)iefer Slnblicf allein ift eg fcbün

werft), bafj man berauggebt. ©ieb, fteb, bie ©ünne lammt,

©ieb nur biefen bunfelrotben Slborn, ben gelben Äaftanien*
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bäum unb bie alte gidjte — eS fte^t 3llle$ aus, als ob

e$ im geuer ftänbe. £) fteh, fteh, biefe rotten SSIätter!

~i <S§ ijt mie in ber ®efd)ichte, bie $Papa uns erzählte non

ben Säumen, bie Siubinen unb ©maragben getragen haben.

3ft e$ nicht fdjön?"

„£>ebe mich h*er auf ben 3awt, bah i<b orbentlid)

jehen tarnt," bat Sina. „31<h, £arrty, mie fchön unb mel*

djeö ©Ifirf, bag Wir ba$ Rammen je!jen tonnen."

3n biefern 3lugenblicf bernahmen bie Äinber aus ber

gerne baS ©eräufd) eines üffiagenS.

„Schnell, Sina, ich will 35i<h über ben 3aun heben,"

jagte £arth, „o, fte fornmen!"

9Jtit pochenben bergen prangen bie Äinber in ein

2)

icficht bon garrentraut, fdjmer unb nah bom ©torgen*

thau. ©ie befanben (ich in einem jener bichtbermadjfenen

®ehölge, mie man fte in 5Keu*(5nglanb oft an ben Ufern

ber glüffe finbet. ipier muchfen ©ruppen bon gtchten

unb Ulmen, bann tmeber mar eine ©treefe meraftiger

Soben, mit tbilben Slurnen unb ©räfern bid)t bebeeft.

3)

ie Jtinber bahnten ftch burch Elftem, Sömen^ahn unb
<

anberen Slumen ber SBilbnib ben 2Beg gu einem erhöhteren

fünfte, einem groben, flachen, ringsum mit Söeihtannen
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bemachjenen Reifen, ber irrten einen ermünjdjten 3ufluchtS*

ort bot, benn bie Säume maren jo bidp, baf* man fie l

oom SBege aus nicht fehen fonnte, unb habet hoch nicht

bid^t genug, baf) jte ben marmen ©tragen ber SKorgen*

jonne ben ßugang oerjperrt Ratten.

„®uc!e 3)i<h nteber, S£tna," ftüfterte $arrh, als ob

er gefürchtet hätte, ber £on feiner ©timme fönne bis $u

bem SBagen bringen.

„Sich, meid)’ rei^enbeS £auS bauen uns h^* bie

Säume/' jagte %im. „SBir ftfjen h^ fo trocfen unb

marm, unb fieh nur ben aUerliebften meifc unb grünen

Teppich, ber über bem ganzen geljen auSgcbreitet ift."

2)er geljen toar in ber £bat über unb über mit
*

einer feinen meinen 9JtooSart bebecft, bie jpäter am Sage

unter ben güfjen ber ^inber gefnirjcht unb ftch in ©taub

gerbröcfelt bjabzn mürbe, melc^e aber fe^t, getränft oom

ferneren $Radjtthau
,

mirflich einen meinen elaftijchen

Seppich bilbete.

3h^e S«rd)t marb halb gerftreut, benn fte jähen, ' als

fte mie jcheue JRebhü^ner aus ihrem Serftecf burdj bie

3meige lugten, einen Seitermagen oon ber entgegengejefeten
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Stiftung, als wo Siebmore lag, ^erfommcn. 63 war

fPrimuS, bei gu SDlif) SlSp^yta’S ©djlachtfeft fuhr.

,,©a3 ift Sliemanb, ber nach un3 auSfdjaut, bcr

äBagen fommt oon ber anbern ©eite/' fagte ber Änabe.

,,©ann jinb mir frei £änS<hen, Sliemanb wirb un3

fangen,^ jubelte $ina. ,,©ie fönnen un3 Ijier fo wenig

ftnben, wie ein fleineS, fleineS £irfe!orn in einem großen
%

©a<! Slfche."

„Slein, fle fönnen un3 nicht ftnben, ©ina, wir finb

hier flehet," befräftigte §arrt).

„SBarurn nennft ©u mich nid^t ©retten? SBir wol-

len £än3chen unb ©retten fielen; Wir wiffen noch

gar nicht, Wa3 für ein ©lücf un3 noch ^eute begegnen

tarnt."

,,©ut, ©retten/' fagte $axxt) gehorfam, „fefce ©ich

nun hin unb breite ©eine Äleiber au3, bafc fte in ber

©onne trocfnen, ich u?iH inbefc unfer grühftücf gured)t

machen, ©ie alte Spante ©mith hat mtr ben gangen

Äorb ooU guter ©achen gepacft."

* „Unb ber gute alte ©ol hat mir eine haftete gegeben/'

fügte £ina htngu. „Sch habe ©ol lieb, wenn er auch

gar gu broHig auSfieht. ©u foHteft nur fehen, wa3 er
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für grofee #änbe Ijat, unb erft feine güfje, ein ©dhul)

non ihm gäbe einen gang l^übfc^en Äahn für mid) ab.

Slber er ift eine alte gute £aut unb id) tyabe ihn lieb."

„SBaö moUen mir guerft ejfen?" fragte ber föiabe,

„Sutterbrob ober gleijd) ober Äudhen ober bie haftete?"

„3Bir moHen non 2lHem foften," jd)lug $£ina nor.

„33ebenfe, Sina,^ mahnte £arrty in langjamem, be-

häbigem 5ton, „baß mir mit unfern 33orräthen unö ein-

richten müffen, mir miffen nicht, mann mir mieber etrnaS

bfcfommen. (5$ muf) auf feben gall gutn Mittag* unb

Slbenbbrob reichen."

„SSJtache mie ©u milift, $änödjen, nur lafj un§ mit

©ol’S haftete anfangen unb etmaS non bem hübjdhen

Ääje effen, id) bin jo hungrig. Unb mentt mir unfer

grühftüd nergehrt haken, möchte ich mich h^ auf baö

meiche SDßooS in bie ©onne legen unb ein ©tünbdjen

fbafen. 5lch, fyaxxvf, mie jd)ön ift ba3 9Jtoo3, eö ftnb

Keine rothe ©inger brin jo glängenb roth mie 9ftutter’$

©charladjmantel. fyaxxV), jteh, jdjneü, ba ift ein ©d)»

börnd)en! ©ei gang füll. 3Ba$ ba$ für heHe 5ieuglein

l)at. -ffiir moüen ihm etmaö non unjerm ^rühftücf

geben."
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£arrt) Brad) ein Ärümdjen Äudfyen ab unb warf eö

bem Dfyierdjen fyin.

„63 ift fort, wie ein ©lifc," faflte btö SDtäbdjen.

„Äomm’ !leine3 Sfyer, wir tfyun Dir nidjtö."

„©tiH, $ina, eö fomrnt wieber, idf? fefye feine IjeHen

Singen, e3 fielet nad) bem ©tüdd&en 5?ud?en."

^ „Sa Ijat e3 ben Äudfyen unb ift fort baOTit!" rief

5tina ganj aufjer ftd) oor (äntgücfen. ,,©tel) nur, wie e$

ben S3aum bamit in bie £öfye Itettert."

„63 Bringt e3 nadfy #aufe ^u feinem SBeiBdjen."

„©einem SBeibdjen!" wieber^olte £tna unb ladjte

fo fefyr über £>arrty’3 SBifc, baft fte mit 6ffen innefyalten

mufde. „£>at e3 benn eine grau?''

„ Statüriid) ," entgegnete £arrty mit überlegener

2Bei3ljeit.

„Sldj, id) Btn Deine grau, nicfyt wafyr?"

„Stein, Du Bift meine ©djwefter unb id) forge für

<? \ Did)," fagte ber Änabe. „Die SStbel oerbietet, bie ©djwefter

f

gur grau gu nehmen.''

„Stun, fo Jann id) bod) bie ©teile Deiner grau oer-

treten, wenn id) größer bin* unb Dir bie ©ad)en au3-

Beffern unb bie ©trümpfe ftriden."

©toroe, 2eute »eit £)Ibtoton. II. 2
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#arrty erteilte biefer praltifcben Sluffaffuttg ber ehe-

lichen Pflichten feine ernftbafte 3wftimmunc|. Äein SSogel

in feinem 9iefte ;
fein ©icbborn auf bem Saume mar fro-

her, alö unfre beiben Keinen 9teifenben. ©ie maren frei,

fte maren bei einanber, bie ©onne festen, bie Sögel fan-

gen
f
unb mag bie 3aKtnft anbetraf fo maren fie au<b in •

biefer ipinftebt mie bie Sögel. ®cr Änabe befaf aller*

,
bingg eine gemiffe Sortyölidjfeit unb hielt ftcb für einen

ermaebfenen Wann, ber, bie ernftefte Serantmortlicbfeit für

fein fleineö ©cbmeftercben habe, imOrunbe mar aber auch

er noch minbefteng gur §älfte im Straumlanbe ber Ätnb»

beit befangen.

9tacbbem bie Äinber ibr grübftürf berührt batten,

baebte $arrb baran, baf er b^te fein SDftorgengebet noch

nicht »errichtet habe, (Sr fniete nieber, lieb $ina neben

ftcb nteberfnien unb fpracb feinen $falm, feine £bmne

unb fein ©ebet, moran fte ftcb mit gicmlicber Slufmerf-

famleit beteiligte. Sllg fte ftcb mieber erhoben batten-

fagte bag Keine ©läbcben:

„aBeift ®u, ipängeben, ich habe, fo lange ich bei

SWif Slgphb^a mar, nicht ein einjigeg Slal meine ©ebete

ßefagt."
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„SBatum Sina?"
I

„63 mar eben Stiemanb ba, bem idfj jte jagen fonnte.

Butter tft tobt unb $u marft nidf)t ba^" .

„2)ie ©ebete fprtd^t man ja aber flu ©ott, £ina."

„2ldfy, er tft jo meit unb iä) bin jo Kein, idj !ann

fie iljm ntdf)t jagen, iä) mufc Semanb I)aben, ben iä) jefjen

fann, fyaxxv)/ moljin tft äftutter gegangen?"

,,3lad) bcm#tmmel, £tna."

„2Bo tft ber Fimmel?"

„£)ort oben/Stna," jagte ber Änabe auf ben blauen,

molfenlojen ^jorigont beutenb, ber für jebeS ÜÄenfdbenEinb

in ber $l)at ein fyitnmlijdber SInblidf ift. iparrty’S grofje

blauen Slugen mürben
f

je länger er nadfj oben blitfte,

immer tiefer unb ernfter, er gebadete ber lebten tröftlidjen

SBorte feiner üDiutter.

„SBenn jie ba oben ift, marum gruben fie fie benn

in bie ©rbe?" fragte bie Heine 3weiflerin.

„3ljre ©eele ging nadj oben, il)r Äörper ift mie eine

jd&öne S3lume in bie (Srbe gepflanzt, fie mirb aber mieber

auferfteljen unb mir merben fie mieberjeljen, menn mir

gute Äinber jinb."

Sina legte jidj in ba$ meidje 3Roo§, amifd)en fid)

2
*
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unb bem tiefblauen Fimmel nur ein 33üfd)el moblriecben»

ben äßeifjbornö. S^re ©ebanlen mürben immer unflarer,

ber nächtliche SDtarfch batte fte febr ermübet, bie langen

SBimpern fielen über bie großen bunflen klugen unb fie

mar halb eingefcblafen.

(Sine Söeile fafj ber iSnabe ihren Schlaf be-

machenb bei ihr, freute ftd) in bem fanften, milben Son*

nenfebein unb laufebte ben taufenb oerfchiebenen $önen,

melcbe bie Statur an einem ruhigen Dftobermorgen, mäh*

renb fie in ihrer SBerfftatt befdjäftigt ift, hören läfct.

Singer ben oerfebiebenen Sogelftimmen lieb ftd) binto

bem Dicftdbt ba$ Stiefeln unb ^lätfdjern eines luftig ba-

binfliefjenbett ^luffeö oernebmen unb feine SDtelobie batte

etmaS fo unmiberfteblicb ©infcbläfernbeS , bafj ^atrb’S

ifapf ^uerft auf ben (SHenbogen; bann auf bic Schulter

fanf, unb enblid) lag baö nieblidje $Paar in feftem Schlafe

mie gmei Stotbfeblcben in ihrem Stefte. Sic ermadjten

erft, als bie Sonne beinahe im SDtittag ftanb unb jeben

Stopfen &bau längft aufgefogen batte. $ina
,

beren

SebenSgetfter je^t mieber febr gehoben maren, fdfylug oor,

fte mollten nun bie £errlid)feiten ihres 2BalbaufentbalteS

orbentlid) in Slugenfdbein nehmen, befonberS aber ben
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glufj, ben fte ba hinter bem milben SQBein rauben hörten,

auffudjen.

„Sßir tonnen unfern Äorb ^ter in unferm Beinen

ipaufe laffen, ödnSdjen. ©ieb, ich fe£e ihn ^ier gmifdjen

bie Richten, ift meine Beine grüne ©peifeJammer."

©eleitet oom ©dralle beS SBafferS fugten bie Äinber

ihren SSBeg burcb baS Sitficbt.

„Sina, fteb ba über 2)einem Äopf," fagte ber Änabe.

„Trauben, milbe Trauben !" rief Sina entgütft, „bitte,

bitte, iparrp, pfiücte fte mir."

iparrp bog bie SBeinreben, bie reid> mit bunBen

fPurpurtrauben betaben marcn, herunter, unb bie Äinber

pfläcften nad) £>ergenSluft.

„3<b toerbe eine ©(bürge ooU in unfere ©peifetammcr

tragen, bann b^ben mir bübfdje SSorrätbe."

„Slbe^Sina, mir fömten nicht immer auf bem Reifen

bleiben," marf ber Änabe bebenflicb ein, „mir rnüffen

meiter geben unb feben, ba£ mir na<b Slbtomn Jommen."

„9icb, mir b^ben ja noch ben langen, langen Sag oor

un$," fagte baS Beine 9DRäb<ben, „unb fönnten uns mobl

ein paar fd^ötie ©tunben gönnen; menn id) bie Srauben

oermabrt böbc, geben mir nad) bem §iufj."
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Stad) einem furzen ©ege burd) bid^t oertoachfene

©einreben gelangten unsere tleinen ©anberer an baS

Ufer eines flehten beffen gelbbraunes ©affer oon

einer folgen Älarheit mar, bah Jeber (Stein, ber am

Soben lag, in gebrochenen Farben hwburdjfchimmerte.

£>aS gange Ufer mar ein ©all oon (Straudjmerf unb

Säumen, um bie ftd) bie jefct in ber ooUen Farbenpracht

beS £erbfteS fd)immernben Stehen beS nrilben ©eines

fdjlangen. 6in alter Ulmenbaum, ber gum Sheil über

bem ©affer f)ing
,
mar oon ben Umarmungen ber jung-

fräulichen (Schlingpflange in einer ©eife umftridt, bah
«

jein 8aub unb ihre rothglühenben Slätter ein oöHigeS

ßaubbad), eine 2lrt ^chmcbenben ©arten über bem §luffe

bübeten. ©rohe Süfdjel ©olbruthe entgegen ihre Äöpfe

bem feftoerfchlungenen 3)idicht unb lehnten liebenb über

ben (Strom, mäljrenb bie fchlanle Elfter ftch in ber ^>rad^t

ber mannichfadjften Farben ihnen anfehmiegte, unb ba

ftanb ein $horn /
ber gang in ®iuth getauft gu fein

jdjien, unb bie grünen (Sträudjer unb Säume, bie ber

Froft bis je^t nod) nicht berührt hatte, fchienen eigens ba

gu fein, um fo oieler Farbenpracht einen paffeitben bunflen

Jpintergrunb gu geben. 3n ber Oberfläche beS gejchmäfcig
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üBer bie Ätefel batjtnraufd&enben gluffeö Riegelten ftdß

Sinten oon bem Slotß, ©elb
,

Purpur unb ©rün beS

UferS, unb Slätter in allen Farben jegelten mie blt^enbe

(Sbelfteine Beftänbig bie SOBaffer hinauf unb hinunter *

®te Äinber flatfdfjten in bie ipänbe unb Begannen

fte mit Stödten ßerauSguftfdfjen. „$aö ftnb unfere fleinen

33oote, bie fommen auS bem geenlanb, bamit bie Äinber

mit iljnen fpielen," fagten fte.
4

„Unb jefct toerbe ict) meine Sdljuße unb Strümpfe

auSgte^en unb nacß ber fleinen Snfel, mo bie fronen

meinen Steine ftnb, maten," fagte $ina. „Äomm nadß!"

„3a, £ina, marte nur, iä) mtH ®icß anfaffen."

3n ber näcßften SKinute plätfcßerten bie oier meinen

Äinberfüße im SOBaffer. £tna Bemühte ftdf) auf ißrent

SBege, bie auf bem ©oben gitternben golbenen Siinge beS

SonnenlidfyteS $u fangen, oljne ftd) um ^arrp’S ßogif $u

fümmern, ber eS ftcß angelegen fein ließ, iljr $u erflären,

baß e$ nur baS ßidfyt fei unb baß biefeS ftdß nidjt fangen

laffe. (Snblid) Ratten fte bie fleine 3nW erreicht
#
festen

ftdß nieber unb Blidtten t»oll (Sntgüdfen um ftd?.

„SBir ftnb jefet auf einer müften Snfet, ipänSdfjen/'

fagte £ina. „3$ IjaBe müftc Snfeln fel)r gern/' fügte
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jte, ftd) mit einer SKiene umblitfenb hin^u, alg ^abe jte

jehr oiele ©rfahrungen in biejern Slitifel, „bie Ufer ftnb

hier fo hoch nnb bag ©ebüjch jo bic^t, bah 9Jtth Sigphhyia

ung ni($t finben tonnte, menn fte nag noch jo jehr juchte.

SSßoHen mir hier mohnen?"

, ©g mirb mof)l bod) nicht gut angehen, bah mir lange

hier bleiben, liebe $£tna, jagte £>arrtt. „3<b muh jehen,

baj ich etmag gu thun betomme unb eine gute ^rau ftnbe,

bie Sich aufnimmt."

„Sich, fyaxxv), mo$u brauchft ®u benn immer nur

baran $u benfen. ©g ift jo munberjehön hier unb jo lange

her, bah ich nicht mit ®tr gejpielt habe. Sah ung hoch

einen jehönen, frohen $ag unter ben Slumen ha&en.

©tel^mie töjtlidj marrn unb ftiU SWeg tft unb mag für

gute 3eit bie Sögel unb ©ichhörndjen unb ©(hmetter*

Iinge h^en. 3<h tenne gar nichtg Sefjereg, alg mit 2)ir

tm SBalbe gu jpielen."

„Sßo jollen mir aber bie 9tad)t jdjlafen, £tna?"

„Sich eg mar ja geftern Slbenb jo jd)ön, ber 9Konb

jdjien jo hell, ich hatte gar teine furcht, mich unter einen

Saum niebergulegen."

„Slber, Sina, man meih nidjt, mag fommt, ber Sftonb
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fdjeint nid)t alle Sladjt, eS fann Äälte unb Siegen unb

2Binb eintreten, mo fottten mir bann bleiben? ÄommV

^ergehen, fomm’, mir mollen über bie Selber ben Sluf*

entlang gehen unb ben Drt gu erreichen jucken, ben un§

Sol begegnet hat."

®aö Heine pt)antafti^e SDing ließ ftch enblidj he*

megen, bie müfte Snfel gu berlaffen unb ihre Pilgerfahrt

meiter fortgufei$en. ©ie manberten auf einem am gluffe

ftch minbenben 2Beg burd) ein Prairielanb boller milben,

non Schmetterlingen umgaufelten 23lumen. 3)iefe lederen

bilbeten befonberö Sina’ö (Sntgüden, fte maren für fte

ba§ Sbeal ber ©jüfteng unb fte geigte fte iparrt) als ein

SBeijpiel, ba£ baS Sehen gmijchen 35lumen unb ©omten»

fd)eüt burdjauS fein fo übleS fei. 3ßenn bie ©djmetter-

linge alle 9iad)t im freien fdjlafen fonnten, marum jollte

fte baS nicht auch?\

©egen Sonnenuntergang, als bie Äinber bom SBan-

bern bod) recht ermübet mären unb ben größten £heil

ber SSorrathe ihres ÄorbeS bergehrt hatten, famen fte an

ein HeineS, auf offenem Selbe aufgefchlageneS 3elt, bor

melchem eine alte inbianifche Stau fa& unb Äörbe flocht.

2)rei rothhäutige Äinber, ungefähr bon bemfelben Filter
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toie unfere SBanberer fugelten ftdj auf bem SBoben Ijerum

mit ebenfo oielen jungen £unben, bie ftd) mit ben rnenjd}»

Itdjen (Spielgefährten um bte Söette biffen, fragten unb

amüftrten.

Sie alte grau empfing bte Ätnber mit einem brei-

ten, ljerglilhen ©rinfen unb gab,al$$arrp jie fragte, toie

toeit e$ nodj bi§ Dlbtonm fei/ i^re Meinung ba^in ab,

e$ fei ein nie! $u toeiter SBeg für ben Keinen toeifjen

Änaben unb e3 toäre am beften, er bliebe bie 5Rad^t hier

unb ginge morgen.

„Siehft Su, ipatrp," fagte £ina, „ba ^aben toir j[a

gleich ein hübfcheS Keines $auS, too toir fcplafen tonnen,

ad), unb toelcpe rei^enbc Äßrbe hier fhtb."

Sie alte grau geigte bem Keinen SDßäbcpen ihren

ganzen SBaarenüorrath, fchenfte ihr ein t)äbfc^eö Äörb-

djen unb eS toarb befcftlojfen, bafj bie Äinber bie ÜRadjt

ba bleiben foHten. Sie Keinen Snbianet umftanben fte

mit fdjeuem ©rinfen, halb aber fanb man in ben jungen

ipunben einen SereinigungSpunft unb bie Keine ©efeß-

fc^aft gab ftd) genteinjtpaftlidß ber größten £eiterfeit ^in.

Sie alte grau T)atte inbeg ben Inhalt einer rauben«

ben Schöffel in einen f)ölgernen Srog gegoffen, reichte
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jebem Äinbe eine meifj gefd^euerte §olgfeHe unb lub fie

ein^nadb £>ergenäluft non bem edjt inbifd)en auö gefönten

Sonnen unb ©<bmeinefleifcb beftebenben ©ertöte gu

effen.

SQBar e$ bie SBirfung ber frifd^en Suft, ober bie gufj-

manberung, ober bie Äo<b!unft ber Snbianerin, genug, bie

Äinbcr glaubten/nie fo gut gegeben gu fyaben/unb $tna

mürbe fo |d^elmi|d^ unb übermütbig, bafc fte beftänbig

lachte, bie Heinen Barbaren lasten 2)anf bem ihnen eige-

nen Stacbabmungötriebe auö ooHem£>alje mit, bie #unbe

bellten bagmifdjen, ma3 mieberum ©toff gu neuem @e-

läd)ter gab, furg, man fonnte meit unb breit leine »er*

gnügtere $if<bgefellf<baft ftnben.

Slacbbem ber Heine ÄreiS fid^ hinlänglich burd) ©piel

unb Sachen ermäbet batte, breitete bie alte grau ein gell

auf bem ©oben ber $ütte auä, morauf &axxV), £ina unb

ein ipunb, ben fte burcbauS gum ©cblafgenoffen haben

moHte, ft<b nieberlegten. SSorber mar £arrt) oor bem

Seite niebergefniet unb batte gebetet, bie Snbianerin, bieä

bemerfenb, faltete bie §änbe unb fcbien mit großer Sn»

badjt gugubbren. SB er fertig mar, fagte jie: „3$ auch

inbianifcb bete, id) febr liebe 3efu$."
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SDiefe 2Borte, meldje non einem freunblidjen Säbeln
i

Begleitet maren, goffen einen munberbaren Sroft in ba£

£>er$ be$ ÄnaBen, eS mar bie ©emeinfamfeit tn ©ott, bie

er empfanb.

„Öarrty," fagte 3:tna
/
alö er ftdj neben fie nieberlegte/

jeljr Beftimmt, „mir moUen l)ier Bleiben. \ß<b tyiele 9crn

mit ben ipunben unb bie alte grau ift gut gegen un$."

„Söir mollen feigen/' fagte ber Heine £arrp meife.
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©a§ oergauberte ©(hiofe.

©er nächfte Sftorgen Brad) falt unb trübe an. ©er

Sßinb geulte um ba$ %dt
f

ber Siegen Iöjd)te ba$ geuer

auö unb, maö noch jd)limmer mar als bie Ungunft ber

SBitterung, ein böfer, milber Snbianer fam nad) £auje,

ber bie alte grau jd)lug unb oor bem bte Äinber unb

#unbe mie ein £rup:p aufgejd)eud)ter Stebfeühner in ba$

©ebüjd) gerfeoben.

©ie arme alte grau liefe 5llleö über fed) ergeben, fee

jd)ien eine berartige ©efeanblung als etmaä ifer 3wfom-

menbeS gu betrachten, unb mar nur bemüht, ihre Meinen

@äfte baoor gu jd)ü£en. ,,©en 2Beg ba," jagte fee, ba3

gelb hinunter beutenb, inbem fee $£ina ba3 Äörbchen, in

ba$ fee etmaö öon ihrem groben ©robe gepadt hatte, ein»

hänbigte, „meifee Seute gut jein merben."
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Sie Äinber madjten fteg auf ben 2öeg, aber ber

SBtnb megte falt unb fcgneibenb, bie ©träucger unb ©räfer

maren nag unb Sina fegr niebergcfcglagen. „2lcg^£)arrg,

i<g münfcgte. mir Ratten ein #aug, mo mir mognen fönn-

ten," fagte fte.
/y
2Bo mögen nur jefct alle bie ©cgmetter-

linge jein, bie mir geftern jagen? Sagin fönnten mir

bocg au<g gegen.'
1

„Slengftige Si(g nicgt, Sina, mir merben fcgon ein

£aug finben," tröftete ber Änabe.

©ie gelangten ju einem f^lecf
f
mo magrfcgeinlicg

Snbianer campirt gatten, benn eg maren nocg Ueberrefte

eineg foeben erft oerglügten 5euerg oorganben; $artg

fachte eä burcg trocfene Steifer unb £olgftü(fegen, bie er

ringgum fanb, non Steuern an unb ffieibe festen ft(g nie-

ber, um fteg %\x märmen unb gu trodnen. ©obalb bag

geuer niebergubrennen brogte, ging §arrg fort unb gölte

neuen Sorratg oon $o!j, unb oon einer biejer ©treifereien

fegrte er gurücf mit ber Stacgricgt, bag er bort ginter

bem Sannengebüjcg ein grogeg £aug gejegen gäbe, $u

bem eine breite, mit fegönen grogen Säumen befe^te 5lUee

fügre. Sie Äinber maegten fteg fofort bagin auf, ber

2Beg bur(g bag ©ebüjcg mar aber fegr bejcgmerlicg. Sie
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urfprünglid)e Sportanlage mufete feit Dielen 3aljren Der-

nadjläfjtgt fein unb war je^t gu einem folgen ßabprirttB

Dermalen, bafc bte Ätnber guweilen beinahe gang in Dem

Bofyen ©rafe Derfdjwanben unb gänglid) burdjnä&t, bebenb

Dor groft gu bem Don forintljifcBen ©äulen getragenen

$orticu$ beö £>aufe$ gelangten. £ina Zauberte, Don

unbeftimmter 2Ingft erfaßt, als £>arrp ftcft auf ben %\\fy

jpi^en erljob, ben bie ©eftalt einer ©erlange, bie fid) in

ben ©djwang beifjt, tragenben $f)ür!lopfer ergriff unb

einige laute, weitBtnf<Ballenbe ©erläge ertönen lief*.

2>er SBinb blie$ mäd)tig burd) bie alten Säume ber

Slllee, fo baf) fte äugten unb frad)ten, baS bid)tDerwad}fene

(gtraudjwerf, Don meinem ba3 £>au$ in üppigfter %ixKe

umgeben war, bie fid? burdj alle Stilen 'brängenbe üppige

Vegetation üon ©djlingpflangen, SlUeö gab bem £aufe

ein 5lnfeBen ber £>ebe unb VerlaffenBeit, ba$ unbefdjreib-

licB traurig wirlte. 2)ie Äinber ftanben mehrere SKinuten

unb »arteten, aber 2lÜe$ blieb ftiH.

„Älopfe nodj einmal, §arrp," fagte $tna, „bie ßeute

müffen mtcb einlaffen, mid) friert fo feljr.",

„63 wirb nid^tö Reifen," antwortete £arrp, „idj

glaube, e$ wotynt Sltemanb Bto*-"

.
-V
1 .
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„aSicUeidjt finden mir Semanb, menn mir um baö

^pauö ^erumgef^en; tomm, baö SBetter xpirb immer ärger/'

jagte $ina, inbem fte ftd) entjd)Ioffen mieber in baS
i

SMdidjt marf unb einen Seg l)inburd) gu bahnen juckte.

3in ber £intermanb beö £auje$ mar eine äf)nlid)e

£fyür mie am 33orberl)auje, auch fiiefcen meitläufige hinter*

gebäube baran, bie ftd) bi$ tief in bic Silbnifc erftrecften.

$arrt) fa&te auf bie Älinle ber ipaupttljür, fte mar Oer-

jdjloffen. 3)ie Äinber oerjudjten nun eine £l)ür nach ber
t -

anbern, unb gelangten enblid) p einer, bie nad) manchen

oergeblicbcn 33emül)ungen ifyren vereinten Slnftrengungen

mid) unb ihnen ein £)bbad) gegen ben ©türm gemährte.
V

3)er Staum muffte ^ur 2Iufbemat)rung non geuerungS-

material gebient haben, bcnn c£ lag nodj ein beträchtlicher

23orratb $olg jbftematijd) bartn aufgefd)id)tet.

,/Da mären mir menigftenö im £rodnen," jagte £ina,

„ich bin burch unb burd) nafc, ift baö ein Setter!"
i

„Sir tonnten oielleicbt bod) noch einen befjern Drt

im §auje finben," meinte Jpartt). „£ner ift $olg, bamit
j

tonnten mir ein geuer anmacben, mtjere Äleiber trodnen

unb märten/ bis ber ©türm vorüber ift/'

(5r ftief} bei biejen Sorten mit einem ©tnd £>olä
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Regelt eine cmä bem #olgfd)u:ppen anfdjeinenb meljr in’3

Snnere be3 £>aufe3 füljrenbe £l)ür, fte öffnete ftd) unb

bie Äinber fal)en eine gro&e Äücfye mit einer altmobi*

fdjen geuerfteHe unb oerfd)iebenen Äüd)en*Utenftlien au$*

geftattet.

,,©iel)ft 2)u moljl," fagte $axxt), „f)ier ift £>oIg
f
ba

fönnen mir ein geuer angünben unb untere Kleiber trod*
*

neu. 3d) merbe einige S3ränbe non unferm geuer braunen

fyolen, menn ber Stegen nicftt fd)on 2llle$ au3gelöjd)t Ijat."

©r eilte fdjneU auS bem £aufe, um feinen ©d)a£ mo

möglich in ©id)erl)eit gu bringen.

SBäljrenb beffen entfd)Io£ ftd) £ina, eine 2)urd)forfd)ung

ber anberen Staunte angufteOen. ©ie öffnete abermals

eine £ljür unb ftanb in einem großen 3wtmer, ba§ äugen*

fdjeinlid) als ©peifefaal gebient l)atte. 3n ber üUtitte

ftanb eine grof^e ©peifetafel non bunflem §olg, ein alt-

mobifd) gefcbnifcteS grofceS ^Büffet füllte eine tiefe ©eiten*

nifdje au$. ©d)toere 9Jtal)agoni-©tül)ie mit fieberpolftern

ftanben an ben SBänben, bie meinen SJtetaHnägel, mit

benen fte beklagen maren, Ratten aber eine gang grüne

Stoftfarbe befommen. 3)ie großen genfter maren über

unb über mit ©pinngemebe bebedt unb biefe mie baS

©towe, Scutc »on DIbtown. II. 3
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bicbte ©ebüfcb braufcen liefen mir ein fehr fpärlidbeS

Sageöüdht fytnetnfaUen. ©ine genfterjdheibe loat ger*

brod&en unb ber burdb bie Deffnung einbringenbe ©d^nee

unb Siegen Ijatte ben gunadbft fteljenben ©tuhl bereits

mit bid^tem ©chintmel übergogen.

©3 mar ein 33tlb traurigfter Unorbnung. Sina

fühlte ftd^ beim 3inbii<! biefcS traurigen SiwmerS non

einem ©djauer ergriffen, ber ©d)aß ihrer Keinen ©dritte

erflang ihr gefpenftifd) unb fte beeilte ft<h> eine anbere

$hür gu offnen. 2)iefe führte gu einem Keinen ©ernad),

baS einer 2)ame als Souboir gebient Reiben rnufjte. 35ie

SBanbe toaren mit bunlelgrünen @obelin*$apeten betleibet,

auf benen Slumen, Suchte unb Sögel in $$adben bar*

gefteßt roaren, bie trofe beS oerfaßenen SInfehenS, baS

einige oon ihnen hatten, immer noch glängenb erfdhienen.

J)aS hatte einen mit fdjöner 33ilbhauerarbeü in

italienifchem ßRarmor oergierten Äamin, auf beffen @e*

ftmS Safen unb ©täfer aus oenetianifdhem ©lafe unb

oon fo eigenthümlidber 5^nn ftanben, bafc baö Äinb fte

mit meit aufgeriffenen oermunberten Slugen anfah. Sieben

bem Äamin ftanb ein mit oielen Äiffen auSgeftatteteS

Sluhebett, baS mit fernerem,, aber oerblidhenem SSrocat
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oon einem mit bet 3ei<hnung ber £apete übereinjtim-

menben 9Jlufter überzogen mar.

Sin ber anbern ©eite beö Swtmerö ftanb ein £>atp-

ftc^orb, auf bem eine grofje 9Jtenge vergilbter SKotenijefte

lagen. Sin ber 3ßanb fying eine Sirt orientaiifcher ®ui*

tarre ober ßaute, an ber eine ©j^ite ? gedrungen mar, ^
melche burd) bie Semegung beö in baä 3ünnter tretenben

ÄinbeS in einer geisterhaften Söeife in gittern begann.

$ina mar aber ein entfd)ioffene$ unb unternehmenbeS

Keines SDing^unb obgleich ih* £>erä laut unb cmgftlidj

pochte, mar fte hoch über ihre (Sntbecfung hoch erfreut

unb fühlte eine Sirt pricfeinber 5fteugterbe, fte meiter in

oerfoigen.

„3$ münfchte, $arrp tarne erft aurücf," fagte fte in

ftch feibft, „mir tonnten in bem hübfchen Keinen Stromer

ein geuer anmachen unb gan$ gemütlich märten
7
btö bie

ßeute nach §aufe tommen."

©ie mar hoch recht froh, als £>arrt)’S ©timme unb

gu&tritte bie fchrecütche (Sinfamfeit unterbrachen.

n$axTV}, £arrh," rief fte ihm entgegeniaufenb, „mir

motlen baS geuer nicht in biefer großen, unheimlichen

Äüche anjünben, ich habe folch tleineö trauliches Sinter •

3 *
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öoß netter ©ad)en gefunben. 3$ merbe t)o!en,"

bamit lief fte nad) bem $>oIgfd^uppen unb paefte il)re

©epr^e noß.

„3$ fyabe SJiülje gehabt, nod) einen Sranb t)erju=

bringen," jagte £arrty, „ber Stegen löjd)te afleö au3, aber

id) breitete meine 3a<fe baräber unb btie§ unb blieö unb

nun Ijaben mir einen jel)r Ijübjdfyen 23ranb," bamit geigte

er freubetmfl ein gro|eö ©tücf #olä, in beffen SOftitte eö

glühte, at$ jä$e ein Äobolb mit feurigen 9Iugen barin.

3)a8 nerlaffene SBouboir mar in menigen Slugen*

blicfen ein ©dfyauplafe ber lebfyafteften ©ejd)äftigfeit, ber

leere Äamin gefüßt mit §ol$ unb Steijtg.

„fiafc midj blafen, ©arrty," bat £ina,^!)ole 5)u inbefe

nod) mefyr mm bem Stei^olg, idj falj einen ganzen £>au*

fen bamm im ©djuppen liegen. „©ielj," manbte fte ftd)

triumpfyirenb $u il)m, als er mit einem tüchtigen 2ltm

uoß Steisljolä jurütffe^rte, „mir merben halb ein gutes

geuer Ijaben." Samit beugte fte fld) über ben #erb,

legte bie bereite angebrannten ©tütfe gujammen unb blieS

mit einem ©fer, bafj fte felbft mie eine flehte glüfyenbe

Äoljle auSjal). „So, nun fängt eS an $u brennen, „fagte
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fte, „böre
;
mie eg praffelt, lege nur immer mehr unb mehr

auf/'

2>ag 3teigf)ola fing in ber $^at jet^r jcbneÜ an ju

praffeln nnb fcblug in f)ofyn flammen ben alten ©d)orn-

ftein in bie £>o!)e, halb aber natjm bag non tüchtigen

^ol^ci^eiten genährte geuer jene folibe, heimatliche ©e=

ftalt an, melche eg in einer ftürmifchen £erbftnad)t gum

angenebmften, I)offnungguoUften ©efäbrten beg 9Kenjchen

macht.

„Se^t moUen mir unfere Kleiber trocfnen, £arrb ,

"

jagte $£ina, „unb bann mollen mir feben, mag mir fonft

noch in unferm §aufe anfangen fönnen."

„2lber ift eg mirflid) bag unfrige?" marf $ant)

namentlich ein, „mer meifc, mem eg in äßirflidjfeit

gehört?"

„©laubft J)u. eg gehöre üielleicbt einem liefen, ber
«

auggegangen ift unb mieber nach £>aufe fornmen mirb,"

^ fragte $ina ängfilid). „$Papa erzählte ung eine folcfee

©ejcbicbte."

„@g giebt feine liefen mehr, £ina, bag ftnb nur

SJtärcben," belehrte #arrb. „(5g ftebt fyzx nicht aug, alg
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ob fefct fyier SDtenfchen mohnten ober halb ^er!ommen

mürben."

„5ftun, bann tonnen mir ebenso gut Ijier motjnen mie

irgenb ein Unterer," erflärte $£ina, „unb id) merbe 2)ir

bie ©irthfdjaft führen. 3>ch fab) eine 9Jtenge Stepfel

braugen auf bem Saum, bon benen miU ich 3)ir einige

braten, gebratene Slepfel unb unfer ©chmargbrob, baS

giebt eine fegr gute SKaljlgeit. 3d) mill aud) gleich bie

©päne megfegen, bie mir ^ier t)ergef($öttet haben, bamit

unfer Heiner £auö fauber auSfteljt."

„($3 rnug lange tyx fein, bag DJtenfchen ^ier gemohnt

haben," fagte öarrp, baS bon innen mit ©pinngemeben,

bon äugen mit bid)tem ©trauchmerf umzogene genfter

betrad)tenb, „unb mir tljun baljer moljl 9tiemanb ein

Unrecht, menn mir hter bleiben, bis baS Unmetter bor-

über ift."

„6S ift baS h^ ein gang munberbareS flehteS 3tm-

mer unb bie ©adjcn brin ftnb aud) fo feltfam," be-

merke £ina, „meigt ®u, £>arrp, ich fürchtete mich bei-

nahe, als 2)u fort marft; nun aber baS geuer fo b)iibfcf)

brennt, ift eS gang etmaS anbereS, geuer unb Sicht ift

bod) fehr fd)ön, nicht mahr, #arrp?"

» « -
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©obalb bie kleine ihre Kleiber getrodnct hatte, be*

. gann fte mie ein Schmetterling oon einem ©egenftanbe

pm anbent gu flattern unb nähere Unterfuchungen bamit

angufMen. ©ie öffnete ba§ $atpftd)orb unb fchlug ein
-

»

paar jüecbore an, aber baS fo lange in ber Äälte unb

unberührt gebliebene Snftrument gab einen fchriUen 3Jlifi=

laut oon fleh.

„m, toie häfjlich," rief fte, „ob mohl jemals barauf

gefpielt morben ift? ©ieh, $arrp, fteh, ich baepte erft,

bie£ märe noch ein Simrner, in bem ein geuer brennt/'

fuhr fte fort, inbem fie einen eine Stijcpe oerhüHenben

Vorhang aufhob. „(58 ift aber nur eine ©piegelthür,

mol)in mag bie führen? S)aö müffen mir fogleich miffen."

aSott brennenber üfteugierbe brüefte fte auf ben an ber £hfit

• beftnblicpen £nopf, bie &hür öffnete fiep unb geigte ein

Äabinet, baS allem Slnjdjetn nad) al§ ärbeitSfabtnet ge-

bient hatte, benn e$ ftanb ein ©(hreibtifch barin unb bie

SBänbe maren mit Siepofitorien ooU oon 23üd)ern bejefct

3Ba8 aber bie 2lufmerfjamfeit ber Äinber am meiften

feffeltc, mar ein ber gegenüber pängenbeS ©emälbe.

(58 [teilte etn junget, meth gefleibeteS SRäbcpen bar, beffen

§aar in langen Soden über 9ßaden unb ©cpultern fiel.
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®aä bunfle Sluge feilte einen fotfcbenben unb augletcb

meland)ßltjd)en Slußbrucf unb baö gange Porträt mar in

jener eigentümlichen Spanier gemalt, bte auf ben Se-

flauer ben (Sinbrucf macht, al£ mären bte Singen auf ihn

gerietet unb folgten ihm überall bin.

„Söelcb eine fcböne 2)ante, aber fte ftebt unä fo an!"

fagte £ina, bie Singen mit ber £>anb bebetfenb, „tcb bacbte

guerft mirflidj, e3 fei eine lebenbige grau."

„Sßir mögen un3 menben, mobtn mir mellen, fie ftebt

unö nach/' bemerlte §ant).

„(Sie ftebt aus, als ob fte mit unä fpredjen mollte,"

oerfetste £tna. ,,<Sie möchte gemib gern etmaö fagen."

„(Sä ift etmaä febr SEraurigeä in bem ©efidjt," fagte

£arri), baä S3tlb aufmerlfam ftubirenb, „nicht fo traurig,

mie Butter auäfab," fügte er bwgu, mit feinem 3>nftinct

bte SSerfcbiebenbeit berauäfüblenb
,

„20Rutter fab immer

febr, febr traurig auä, ater in einer anbern, beffern üffietfe,

febeint mir." -

„üfteut, fte ftebt Butter gar nicht ähnlich
,

niefet eilt

biäcben," fiel $£tna ein, „SKutter batte b^eä, blonbeä

£>aar — fern febmargeä, mie biefeä hier, unb ihre Singen

maren blau mie 2)eine, £arn)."
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„3$ meine ntdfyt t^r £aar unb iljre Gingen/' ent-

gegnete £arrt), ,,idf) meine nur, menn SfJiutter traurig mar,

bann betete fte, unb Sie ftetjt gar nid^t aus, alö ob fte

beten fönne," fügte er halblaut Ijinp.

3n ber &iefe ber traurigen Singen, in ben ßinien

be3 üJJtunbeS, in ber Siegung be3 ÜJtadtenS unb in ber

Haltung be3 ÄopfeS fpracf) ftd) in ber Sljat ein foldfyer

t Ijoctjmüttjiger Srofc auä, baf) bie Slnnaljme be3 Änaben

feljr gerechtfertigt fcbien. SBelct) ßeib auch ba3 arme, in

biefem ftolgen Sujen fdjlagenbe £>erg $erfieifd)t ^aben

mochte, eö mar getragen morben burdty bie eigene Äraft,

ohne bei @ott ober 5Kenfchen fSülfe p fuchen.

£ina brannte oor Segierbe, auch bie (Schubfächer

be§ unter bem Silbe (tetjenben ©chreibtifcheä p unter*

fuchen, aber £>arrt) ^ielt fte prüdt unb fragte oormurfö-

ooK: „£ina, ^ergehen, ma§ mürbe SJtutter fagen? Sieö

ift nicht unfer £>au$, mem eä auch gehören mag, er mirb

fein Unrecht barin ftnben, baf$ mir I)ier oor bem Um

metter <Sd)ufc fuchen, aber bie (Sachen ber freraben ßeute

bürfen mir nicht berühren.''

„Slber mir fönnen burd) ba§ £au3 gehen unb alle

3immer anfetjen," fagte £ina, melche ben meiblidben £ang
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be$ UmBerftöBernö in ^o^em 9Jtafje Befafj nnb beren 9leu-

gierbe burcB bie bereite gemalten ©ntbedungen auf’$

ipöcBfte gekannt mar. „3dj fürste mid? Bier gu fcBIafen,

e^e icB ba3 gange #au8 fenne."

©o burcBmanberten bte Ätnber §anb in £anb bie

oerfcBiebenen ©emädjer. 2)a§ §au3 mar einer jener

ftattücBen £errenft£e, mel<Be bie englifcfje 2lrifto!ratie oor

SluSBrucB beä SteoolutionöfriegeS jo gern auf bern jung*

fraulichen ©oben 5lmerifa’$ errötete. 5KocB Biä auf bie

Beutige BaBen einige ber alten sprooingialftäbte üfteu*

(Snglanb’3 etliche joldjer SKonumente bcä ©tolgeS unb

^ompeö ber friiBeren too Slmerüa ba§ ©orgimmer

teö englijcBen £Brone3 unb ber englifcBen Striftofratie

mar, BemaBrt.

Söenn man ftcB mit ber ©efcBicBte biefer alten Käufer

naBer Befdjäftigt, fo ftöfjt man auf oiele romantifcBe ©e*

geBenBeiten, in benen 3Md)tung unb SßaBrBeit fo eng mit

einanber oermeBt ftnb, bafe man fte gar nicht gu trennen

oermag. 2113 bie ©anbe gmlfcBen 2lmerifa unb bem 9Jtut-

terlanbe gesprengt mürben, faBen ftdh mancBe biefer ftatt-

licBen ffieftfcungen hlö^U<h oon iBren ©igentBümern oer*

laffen unb ftanben lange leer, mäBrenb gmifchen ben in
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©nglanb lebenben Seffern unb ber neuen Megierung

enblofe fprogeffe barunt geführt mürben. 2)a3 9Koo$ unb

bie ©age moben einen bitten ©Bieter um ba$ oeröbete

£au$. 3)aS ßeben in Meu*6nglanb bot in jenen Sagen

nid)t jo Oiele Oerfd)iebene Anregungen toie peute unb

man übertrug beSljalb auf bie SBtrflic^feit meit rneljr Mo-

mantil unb mar meit geneigter, fiep am Äaminfeuer ft^enb

munberbare ©efd)id)ten unb Abenteuer gu ergaben, als

bieS Ijeutgutage ber gad ift. 3n biefen ©rgäfylungen

fpiclten nun bie alten £errenl)ciufer eine grofje Molle.

3)er ©lang unb Meid)t!)um ifyrer frühem 33emol)ner marb

meit übertrieben unb faft oon jebem ejeiftirten eine ober

mehrere ©efcpicfiten unb Diele Ratten ifyre anerfannten gu

gemiffen ©tnnben mit adern Apparat* ber ©eiftermelt er*

fdjeinenben ©eifter.

Auch baS £auS, in melcpeS ein gutes ©lädt bie
*

manbernben Äinber geführt, Ijatte feine ©ejpenftergejdjicpte

unb baS mit ocdem Mecpte, benn eS trug in feiner gangen

(§inrid)tung einen Gparafter, ber für immer aus Meu-

©nglanb oerfäjmunben ift unb beSfjatb für bie jüngere

©eneration bereits etmaS grembartigeS l)atte. 3)ie großen

I)ol)en Bitnmer, melcpe gum Sfyeil nocp mit Sapeten ge-

i
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fleibet unb mit Säulen unb 9tijdjen »eruiert maren, mür-

ben bur<h bid^te Säben öerfd^Ioffen gehalten unb eg fiel

nur burdg bie herdförmigen Slugfchnitte in benfelben ein

matter ©<hein beg ßidgeg, ein f<hma<her fiughaudj hinein.

SJtanche 3intmer hatten auch ganj fahle SBänbe unb

maren leer, einige maren bagegen ooHftänbig möblirt unb

trugen ©puren, aug benen geh fd^Itegen lieg, bag ge not

ni«ht aUgu langer 3?it bemognt gemefen, benn eg fanben

ftd} in ben ©ettftellen ÜKatra^en unb überzogene

Setten.

„333ir fönnten in einem biefer Sommer fdjlafen," fagte

iparrp.

„£) nein, nein/' bat £ina geh an ihn fd&miegenb,

„in bem grogen, fdjretflidjen ©ette fürchte ich midf). 333er

meig, mag hinter ben ©ergangen fiedft! Sag mi(h in bem

Keinen gübfegen 3intmer fd^lafen, mo man geh na<h allen

©eiten umfegen fann. 3<h gatte 9lngg, bie 3)ame aug

bem Äabinet ginge bie 9tacgt bureg bie 3intmer."

„©ieHeicgt that ge eg ein 9Ral," fagte iparrp. „2lber

fomm’, lag ung hinuntergehen, ber SEBinb heult fo burdh

bie oben 3immer, unb ift gar ju unheimlich.''

„3a, eg ig ein fcgreeflieher ©türm’" begütigte Sina.
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„6$ ift jebenfattS ein ®\üd, bafc mir unter 3)ad)

unb gacfy jtnb," jagte £>arrtj
f/J
,mir motten nur nod) £>olg

bereintragen," jagte $ina mit ber Sorjorglidjfeit einer

deinen ipauSfrau, „benn menn eS erft finfter ift, fürsten

mir unö in ben £>olgfd)u:ppen gu geben.'* £arrb jdbleppte

benn aud) einen 5lrm ooll nad) bcm anbern herein, mäb*

renb £ina auf bent 9Rarmor!amin Slepfel briet.

„Sßenn mir nur hier jeben Sag etmaS gu effen hätten,

jo fönnten mir ^ier gang gut mobnen," jagte fte.

Unb alö nun Die ©chatten ber 9tad)t farnett unb ber

SBinb immer ftärfer unb unheimlicher burd) bie alten

Säume rajte unb pfeifenb burd) bte ©cbornftehte be£

alten £>errenbaujeS fuhr, ba mar in bemjelben ein glecf,

ber ein marmeS lebensvolles Silb bot. 2)ie antifen Sölobel

unb ©erätfye bilbeten einen pitoreSfen £tntergrunb für

bie beiben Äinber, bie im ©djeine beS rotbglübenben

geuerS oor bem Äamin faßen. Zina batte barauf be*

ftanben, bie £ljür beS .ftabinetS, mo bie jcfyöne 3)ame mar,

* müjje offen bleiben, bamit bieje ftd) in bem bunflen ßlojet

nid)t jo einjam füljle.

„3<b münjebte nur, fte lächelte ein 9Dßal," jagte fte,

al$ baS aufflacfernbe geuer bem Silbe einen marmen,
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lebensvollen ©djein verlief „fiel)’ ipänSdjen, jte fielet au$,

als ob fie mit uns tyredjen wollte."

(Sine ©tunbe fpäter brannte baS gener noch immer

in bem Beinen Souboir, aber bie beiben Ijübfcben Äinber*

gefixter lagen Sange an Sange in ben weiten mutter*

litten Slrmen beS ©oplja unb bie ©ame fäien fie von

iljrer einfamen !Rijd)e aus fdjweigenb gu bewadjen.

*
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Viertes CTapitel.

©am Samfon’3 ©ntbetfung.

9tad) biefer Keinen 2lbjdf)meifung gu einer, ttrie ber

Sefer halb fe!)en mirb, für bie ©cfdjicfyte meines ßebenS

fyodfymidbtigen ©pifobe neljme id) ben gaben ber (ärgä^lnng

auf unb bitte ityn midfy mieber nadi) bem §auje meiner

„©rofjmutter", mie idj bie ameite £eimatf) meiner Äinb*

fjeit nun einmal borsugSmeife nannte, $u begleiten.

63 mar ein talter, minbiger 5lbenb, an bem ßid&t
»

unb SQSärme hoppelt angenehm erfd^etnert; unb mit einem

gemeinfamen ©efüljl be3 33ef)agen3 Ratten mir un3 2lHe

um ba3 flatfernbe £>erbfeuer in ber Äücpe meiner ©ro&*

mutter gefdjaart. 3d) fag auf einem als gufcbanf bie*

nenben £ol$b!o<f eng an 6äfar gebrüeft, ber mir einen

Sollen fdfjnifcte, meine ©rofemutter miegte fief) in il)rem

©df)au!elftul)l unb lief) babei bie ©tridfnabeln flappernb
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burdj il)re ipänbe gleiten, Dnfel %iXj, ber foeben Ijerein-

gedrungen toar, balancirte tote getoöfjnltdj auf ber

äufjerften fömte be$ ©tufyleö unb gabelte mit $änben

unb güfjen.

„2)u b>aft alfo toirflicf) ba3 Äalb non ber Äulj ab-

gcfperrt?" fagte meine ©rofcmutter ju meinem ©rofe*

nater.

„©etoifc," toar bie Antwort, „baß toar ja oon Anbe-

ginn an norauSbeftimmt."

„Unb id) bleibe babei, e$ ift eine ©djanbe," fprubelte

meine ©roftmutter IjerauS. „®ie armen ©ejdjöpfe,"

©3 toar in jeher £anbtoirtf)jd)aft 33raud), ba$ Äalb/

toenn e$ gemäftet mar unb gejcbladjtet toerben foKt^einen

Sag norljer non ber SDRutter ab^ufterren, trofcbem erregte

biefer ÜBorgang jebeämal non Steuern ben Unwillen mei-

ner ©rofcmutter unb fie fprad) ftd) bei jebem ftd) toieber-

fjoienben Anlafe mit einer ©ntfdjiebenl)eit bagegen au$,

al§ ob il)r bie ©adje gum erften SDtale in ityrern fieben

begegne, fjreili«^ toufcte fie nid)t, toaS man anbereS tljun

joBe, aber fie blieb nun einmal babei. ba$ ©flachten beä

ÄalbeS an unb für ftd) alö eine abfd)eulid)e ©raufam-

feit unb baö Abfperren be3 SfjiereS al$ eine 33erfd)ärfung
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berfelbcrt gu betrauten. SJlein ©ro&Dater machte ftd) ein

lleineö hofyajte§ Vergnügen barauö, ihr bei jolchen ®e*

legenheiten mit einem Sluöjprud) irgenb eineö ihrer Sieb*

lingäjchriftfteller in bie $arabe gu fahren.

,,3d) fage^eö ift eine Schaube," mieberholte fie,^unb

babei bleibe id). £ört nur mie bie arme Äuh jammert,

e3 ift ihr gerabe jo gu S5Jlut^e
/

lüie mir märe, menn man

mir ein Äinb nähme."

„Sötutter," jagte Xante 8oi3 ungebulbig, „fannft ®u

benn barüber ni<f)t enblid) einmal fertig merben? 3)u

meifct bo<h, bafc mir frijcheS gleifch ^aben müffeujunb iffeft

gerabe eben jo Diel baoon mie mir Slnberen."

„ipilft SlUeö nichts, eä ift fehlest. SBenn eS nach

mir ginge, äfje man gar feine Xljiere."

//

„£)u möchteft moljl ein SBramine jein, jagte mein

©rofjoater.

„9iein
/
baö möchte id) nicht, aber ich meifymaS jolche

arme alte Äuh fühlt ^unb möchte ihr gern ben Sdjmerg

erjparen, menn ich bafür auch auf eine flehte Slnnehm*

lichfeit oergichten joll.^

2)ie Unterhaltung marb h^r burch ben (Eintritt Don

Sam ßamjon unterbrochen, beffen ©eftcht jenen 2IuSbrucf

©toroe, Seutc »on Dlbtown. II.
* 4
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Dort 3Bid)ttgfeit unb ©eheimnifjfrämerei Ijatte, meldber

bet ihm ber fttherfte SJorbote irgenb einer 9teuig*

feit mar.

„5ftun ©am," faqtc mein ©rofcoater^ie gehtS?"

,,©o jo, 9Jlr. S3abger," mar bie trübfelige $lntmort,

,4p fo."

,,©e£t (Sud), maS giebt’S benn 9teue$?"

„SBie freunblid) unb gemütlich baS hier auöfieht,"

jagte ©ant/ ftd) in ferner gemöhnlichen Stellung, bie

Hänbe über ba$ %t\xtx, nieberfefjenb, „©ott unb Herr,

toaS ijt baS für ein Unterfd)ieb gegen $u Haufe. H ePfh

rebet feit bem lebten großen 9Rarft
/ too fte abfolut hin*

mollte unb mo ich fte nicht hinfahren fonnte, meil id) fein

$Pferb friegte, fein oernünfttgeS SBort mehr mit mir.

Heute SRorgen machte fte’S fo arg, bafc idfS nid^t mehr
$

auöf)alten fonnte, id> ging alfo nach ber ©djenfe unb

traf ba 33iH Sftoß unb 3&fe SKarö^att unb mir afcen ’nen

ffiiffen unb tranfett ’nen ©dhlucf gufammen unb bann badjte

ich, meil ich bod) Htyfh ,fo lange fte nod) ihren dlapü h^
ntd)t mehr $u nahe fommen bürfte, ich mollte mal nach

Hopfinton gehen unb bie alte ©rannt) Sßalferö befugen —
©ie miffen bie, bie Haushälterin bei 8abt) granflanb
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mar — unb fetten
f
ob ich nicht maS ©enauereS über

2)ench‘£au$ I)ören fönnte. 2)a3 $ing ^at mir fdjon

lange im Sinn gelegen."

3dj fpifcte bei (Srtoähnung beS 35end)*£>aufe3 bie

Dljren, lief) ©äfar im ©tid) unb fteUte mich bid^t neben

©am, \)amit id) oott feinen SJtittljeilungen nur ja fein

SBort oerliere.

„Sftun, maS erfuhrft 9Du benn?" fragte mein ©rof)*

oater.

„3n, ich farn gar nicht nad) bem £aufe, benn i<h

begegnete ©ol Meters, ber 3ßittme SpeterS ihrem ©ohne, ©ie

fennen ihn|9JtrS. 33abger, er ift brüben in 9lebmore bei

einer geizigen alten Sungfer, fie Reifet 9Jttf) SlSphWi«

©mitf). #aben ©ie noch nicht non ber gehört jSftrS.

Sabger?"

„5Kifj 5löphhPa ift ein tüchtiges, arbeitfameS gtauem

jimmer, oon ber ftch nid^t fo $u reben geziemt," fagte

£ante SoiS. „(53 mürbe beffer um bie SBelt ftehen,

menn alle Seute baS 3h^9 e fo ju SRathe hielten unb ftch

nur um ihre eigenen Slngelegenheüen befümmerten mie

Sföij) 5lSphh?ia ©mith," fügte fte,©am einen ftrengen

35li(f gumerfenb/bebeutungSooH htnju.

4
*
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„Äann fein/' nicfte ©am unfcbulbSnoH, ohne ftcb

nur im ©eringften merfen gu laffen, baf) er ben £ieb

gefüllt ^abe
;

„aber ich fomme fefct erft gu meiner ©e-

fSiebte, ©al fragte mid), ob man in Dlbtomn nichts

non gmei Äinbern gehört habe, bie non Jtebmore meg*

gelaufen ftnb. GS mar ein Snnge unb ein 9ftäbcbett, fo

non acht btS gehn Satyren, bie ©emeinbe batte fte auS-

getban. 3)er 3unge mar beim alten Grab ©mitb unb

baS SJtäbcben bei SSftifj SlepbbJW-"

„9JMcb bauert baS arme Äinb, baS non 9Jüfj 3lSpbb^a

ergogen merben foU," fagte meine ©rofjmutter. „34

möchte mobl miffen, maS folcbe alte 3ungfer oorn Äinber*

ergieben nerfiebt‘? 2Bo ftammen benn bie Äinber f)ev?“

„GS tarn eine grau mit ben beiben Äinbern nor beS

alten Grab &bür unb ba fan! fte um unb ftarb noch

biefelbe üftaebt, ba nahm ber alte Grab ben S^gen unb

SDßifj 8lSpbh?ia baS Sföäbcben. ©ol fagt, eS mären Silber

non Äinbern."

„©ebreeflieb!" rief meine ©rofemutter. „3mei nnne

mutterlofe £inber unb deiner, ber jt<b i^rer annimmt,

als Grab unb SlSpbb^ ©mitb, baS bürfte man nicht

leiben."
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„Sol fagt, 9Rtf) Stepptet mar jo ljart lote ein

Äiejelftein gegen ba§ arme 5Jtcibdf)en unb fte unb (Srab

litten nid)t, bafj fiel) Me Äinber faljen unb fpradfyen. ©ol

jagt, e$ märe ein Jammer gemefen, ba3 arme einjame

Äinb au jeljen, e$ Tjätte Me 9tadjt im S3ette gelegen unb

gejd)lud)ät, alö ob il)m baä £er$ brechen moUte."

„Jd) möchte mit bem g^auenjimmer mol)i ein 9Jtal

ein SBörtdfyen reben!" rief meine ©ro&mutter entrüftet.

„3$ mochte nur ttrifjen, ob joldbe fieute gar nidfyt benfen,

bafc ein ©ott im Fimmel ift. 2Ba3 mürbe benn auä ben

Äinbern*?"

,,©ie fonnten'S S3eibe nidjt mefyr auMjalten unb liefen

baoon. ©ol jagt mir, er Ijabe il)nen fortgeljolfen
f

unb

iljnen gerätsen, fte jollten nadb DIbtomn geljen unb bort

nadfy Äirdbenoorfteber 33abger fragen."

#
,2)a§ badete ify mir," jagte Xante Soiö ftreng. „SSer

nidjt meifymo er l)in foH, ben fdbidft man pm Äirdjen«

oorfte^er S3abger."

„Unb mit DoUem 3tedt)te
/
fioiö," entgegnete meine

©rofemutter, bie jefct §euer unb glammen mar. „9Ran

muj3 ftdb nadj ben Äinbern umfeljen. Siafim, 2)u fliegft
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ja immer mie ein ©tofjoogel umher, marum fuchft 2)u

fte nicht auf?"

£)nfel glp fprang mie non einer geber gefchnellt

empor. „©emifj, gemifj, man mufc ftd) nach ihnen um*

fehen, man rnufj für fte forgen!" rief er, nach bem genfter

ftür$enb, als ob er bireft htnauSfpringen unb feine Stach-

forfdjungen beginnen moUte.

©am ßamfon betrachtete ihn mit einem überlegenen

Sädjeln. (Sr fühlte feine 2Bid)tigfeit als 33eftfcer aller

auf ben in Siebe ftehenben gall bezüglichen 3nformationen,

bie er/ um ben ©enufc feiner ©teHung möglichft auS^u-

foften, nur langfam unb aHmälig mit^utheilen befchlofc.

„9Jtr. ©hertl," fagte er, „baS Stächfte mirb mof)l fein,

auSftnbtg ju machen, mo fte ftnb, baS ift bie #auptfad)c."

„©emifj, gemifj!" rief Dnfel fjlp, „meifj man etmaS

barüber?"

„©efcen ©ic ftdj nur erft mieber ruhig hin unb hören

©ie au, idj merbe fchon barauf fommen. 3# rebete nun

hin unb her mit ©ot, ber meinte, fte mären oielleicpt $u

ben Snbianern gegangen ober hätten ftd) int SBalbe non

Ölbtomn oerirrt /unb mie mir nod) fofpredjen, fehen mir

ben alten £)bfcue fommen. 2)en fragen mir unb er er*
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gäfylt un$, imi Äinber, tote totr fte befdmeben, Ratten

vor ein paar Sagen eine Stacht bei feiner grau im 3*lt

gefchlafen. ©ie !ennen Dbfcue’3 grau, fte macht Äörbe

unb geht bamit gunt SSerfauf uml)er. 3ch konnte auö

bem Äerl nicht ^erauöbringen
f

toelcher Sag e$ gemefen

toar, ben er toar toteber im Sritt, aber fo biel ift getoifi,

bte Äinber ftnb bagetoefen."

„Sann muffen fte hoch irgenbtoo fielen/' fagte

£)nfel glp. ,,©te hoben ft<h bietleicbt im Söalb ben>

irrt, e$ muffen morgen fieute aufgeboten toerben, bie fte

fudjen."

„£>ören ©ie toeiter, 5DRr. ©heril, ich glaube, toir

thutt beffer, unfere Sbeen auf einen $Pun!t ju concentriren,

epe mir un3 auf ben 2Beg machen, ich toiU fagen,

toaö ich barüber ben!e. ©ie totffen, ich erzählte Shnen,

ich hätte Stauch auö bem ©chornftein be6 Send)*

£aufe$ fornmen fehett, ba fiel mir ein, ob bte armen,

flehten Singer bietleicht ba 3bffocht gefugt hätten? ©ie

toiffen, eö ftünnte hörige SBoche toie nichts ©uteS, ba

fonnte eS fdjon möglich fein."

„@ut, gut!" fchrte £)nfel (Sliaftm, „ich fahre morgen

nad) bem Sench*#aufe, ber Sag ift nicht fo früh."
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„SBertn ©ie nichts bagegen Ratten, möchte ich mit-

fahren"' jagte ©am. „3ch mollte jehon immer nach bem

§auje, eö Hegt mir jd)on lange im ©imt."

„3ft baS baS £au$, noo e$ fpuft?" fragte ich leife.

„3a, eö ^ei^t jo, aber man brauet fid) nicht baoor
//

$u fürchten, antwortete ©am, tnbern er mid) oäterlidj

anjah unb Dnfel glp einen bebeutfameit SSIicf jumarf.

6r oergah babei gans, Welche fd)recfliehe SDinge er erft

oor* wenigen SIbenben barüber ergäbt hatte.

„3lber ©ie jpradjen non bem OKann im ©djarlachrocf

unb ber meinen grau/'

,,©ott unb £err, was hat baö ßinb für ßh*e*M“

rief ©am, bie £>änbe pathetifd) erljebenb. „3<h backte

nicht, bag aufpafjteft, iporace, aber benfe nicht baran,

e$ giebt feine ©ejpenfter."

„3<h möchte auch mitfahren unb ba$ £au3 anjehen,"

jagte ich.

„$a$ joflft 2)u," antwortete £)nfel glp, „aber 2)u

muht morgen jebr früh aufftehen, ich fahre um jedjS

Uhr fort."

,;(Sin 2Bort, ©tutter," jagte $ante 2oi$, „ich möchte

nur wiffen, ob $u unjer §au$ $u einem Sljpl für alle
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Herumtreiber unb aße oermaljrloften Ähtber ber benadfy*

barten ©emeinbe machen miflft? (Soßen mir bie Äinber

Bjier bemalten ober foßen fte mieber nadf) Sßebmore gefd^ieft

merben, mo fte ljingeB)örenk'

„2)ie ^inber jum alten grab uno^pfytyria $urü<f*

fd&icfen, ©ott behüte ntic!) oor foId)en ©ebanfen!" rief

meine ©rofemutter.

„2)ann merben mir fte alfo auf bem £alfe Bjaben,"

fagte Xante ßoig, „idfy meif) nun fdfyon genau ^mie eg

fommt."

„®ag mirb ftdb ftnben, eg ift unfere $Pflidfjt, ©uteg

in tljun, mo ung bie ©elegenljeit baju mirb. 2öir foßen

nidfyt aße unfere ©arben einfaljren, nid)t aße grüßte oon
%

unfern Delbäumen einfammeht, fonbern benSirmen etmag

übrig Baffen, leljrt ung bie (Sdbrift."

„Sßun idfy badete unfere ©arben unb 3*üdjte mären

Bängft oon ben 2lrmen eingefammelt," brummte Xante

ßoig, „ic§ felje maBjrfyaftig nidfyt ein, marum mir ung

um Äinber befümntent foßen, für bie Stebmore in

forgen B)at."

Xante ßoig Ijatte im gamilienratlje eine fel)r ge*

mistige (Stimme unb fe^te oft iB)ren SBißen burdlj, in
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folgen 2lngelegenßeiten mie bie oorliegenbe trug inbeß

meine ©roßmutter ftetö ben ©ieg baüon unb jo mürbe
*

benn bcjcßloffen, baß bie ®j:pebition am näd^ften borgen

ftattfinben jode.

SRacßbem bie ©acße in Drbnung mar, fefetc fid) ©am

fiamfon in einer $lrt precßt, auö berSebcr, ber ißn nur

einigermaßen fannte, ab^uneßmen oermoeßte, er ßabcnocß

irgenb eine ©ejd)icßte in petto. SBirflicß rücfte er aud)

mit einer 2lnefbote ßcrauS, bie ißm ©ol über 9DRiß 213*

pßßria ©ntitß cr$äßlt ßatte.

Ser jPaftor Sebutßum ßenbal in ©tongton jei ncim- «.

ließ oor einigen Saßren Söittmer gemorben unb ßabe ftd^

nacß Verlauf ber gehörigen %tit naeß einer jmeiten fixem

umgejeßen, bie gut, nett, arbeitjam unb öconomijeß jei

unb etmaS Vermögen beji^e. jPaftor ßotßrop ßabe ben

(Sollcgen auf 9ftiß 2l3pßi)j:ia ©mitß aufmerfjam gemacht,

bie ade bieje ©igenjeßaften beftj$e, aber freiließ feine

©d^önßeit jei. jpaftor Äenbal ßatte erflärt, auf ©d)ön*

ßeit fomme e3 ißm nidßt an,, unb mar eines £ageS Einge-

ritten, um bie Sefanntjdjaft ber Same $u maeßen. ©r
%

flopfte an baö SSorbertßor unb 90Wß 5löpßßyia, bie joeben
»

im SSegriff mar^$eu ablaben gu ßelfeit, öffnete jelbft bie
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i

$hür, bie Heugabel in ber §anb unb grofce rinbäleberne

Stiefel an ben güfcen."

„SBad wollen Sie?'" fragte Siebte SMjür, bie fehr

fchtoer aufging, mit aller Gewalt aufreifcenb, in einem

gerabe nicht freunblidjen £on
f
al$ fte einen fremben

ÜKann erbltcfte. $Paftor Äenbal, in feiner ©genfdjaft

als fixem, lief* flcb baoon nicht irritiren, fonbern fagte,

in ber SDReinung^er I)abe eine SRagb oor ftcby mit feinem

fünften Sabeln:

„3<h wünfcbe SKifc Smith $u fprechen:"

„3)te bin ich felbft, wa$ wünfdjen Sie oon mir?"

fPaftor Äenbal mafc fte mit einem 33licf oon Äopf bt$ $u

gu&, „SRichtö," fagte er bann unb ritt fort, als ob e£

hinter ihm brenne, l)at eS auch bem $)aftor Sothrop lange

nachgetragen, bafj er ihm einen folgen 23orf<hlag machen

tonnte.

„Sol ergäbt," fügte Sam fyinju,
/;

er oergeffe ben

Ärach, mit bem Sftifc SlSphhfia bie ^ür augefchlagen/in

in feinem gangen Seben nicht/ unb wenn er an bie üftiene

benfe, mit ber ber fleine ^aftor oor ihr geftanben, fo müffe

er lachen^ unb wenn eS fein Seben fofte."

„SBenn wir morgen zeitig nach bem ®ench*$aufe
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wollen, fo Wirb eS woljl am beften fein, wenn wir fefct

*u 33ett gefyen," faßte £)nfel ßiaftm, ber mit Ungebulb

baS @nbe ber ©rpfylung erwartet Ijatte, unb tändelte au$

ber ßüdje.

„3cb benfe^ßtafim wirb Woljl fo morgen Vormittag

gtgen ge^n Uf)t ijier fetn," oerfefcte mein ©rofjoater ruljig.

„hoffentlich ^at er nicht mehr als oierjig $)erfonen baS

SSerfprechen gegeben, morgen Vormittag etwas für fte p
besorgen/

7

„3a," fügte &nnte ßoiS hwp, „wahrfdjeinlich ift

bann auch ein 9iab losgegangen ober baS SRtemen^eug ift

niä)t p ftnben, aber er fteljt ganj beftimmt oor Tages-

anbruch auf. Sei ihm hei&t’S ! immer früh gefattelt unb

jpät geritten/'
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SünfteS ©apiteL

©in Gefuch im ©pufhaufe.

3luS ben non mir bereits mitgetheilten Gegebenheiten

aus meiner Sugenb mag eS bem ßefer fdjon gur ©enüge

War geworben fein, bafj ich ein gang eigentümliches ßtnb

mar. 3t tour gang baS ©egentheil non 2lHem, toaS

man non einem gejnnben fräftigen Änabcn ermartet,

tnäh^enb mein Gruber Gill ein folcher unb nichts meiter

mar unb unter nernünftiger ßeüung auf febem ßebenS-

mege, ben ihm feine ©rgieher angumetfen für gut fanben,

ein brauchbares ©Heb ber menfchlichen ©ejellftaft gu

merben nerfprach. 3)iefe ßeitung hatte nunmehr mein

Dnfel 3afob übernommen, Gill mohnte bei ihm, ging

ihm in ber fianbmirthftaft gur $anb unb fonnte im

o
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SBinter bte SDiftrictäjdjuIe befudiert unb bort feine triffett-
«

fcfjaftlichen Äenntnifje oermehren. 5CRit biefem Slrrange*

ment maren Sille gufrieben, 33tU felbft, meine SJtutter,

ber bte (Sorge für ben Knaben abgenommen toax^ unb

$ante So iS, bte ihr HauStoefen oon ben (Störungen eines

feljr lebhaften Änaben befreit fal). 3ßaS mich anbetraf/

fo oerlor id) bei ber Trennung feljr menig, benn mir

Ratten faft nicht baS geringfte ©efühl, faft feine Steigung,

morin toir fhmhathiftrten. 3* hatte eine mähre ßeiben*

fd)aft für SSücher, 23tll hatte jenen auSgefprochenen Slbfcheu

gegen fte, meldjer ber Statur eines heranmachfenben Änaben

eigen gu fein fcheint. Sch fonnte mie burdj Snftinct

faft eben fo früh lefen wie laufen unb oerjchlang mit gehn

Sahnen SlUeS, maS mir unter bie Hänbe fam. 2öof)l

hatte ich eine Vorliebe für ßrgählungen, SJtärdjen, Steife*

befchreibungen unb ®efd)ichte, meine ßeibenfchaft glid)

aber bem Heißhunger
^
unb fanb fte feine geeignete Stah*

rmtg, fo begnügte fte ftd) mit bem, maS fte eben hüben

fonnte. fianbmirthfchaftlicbe unb theologifdje Slbhanb*

lungen, alte Sprebigten, furg maS ftdj nur aus 33alten

unb Äiften auf meines ®roßnaterS 33oben h^’Uorframen

ließ, hielt mich, mährenb anbere Äinber fpielten, in irgenb

0
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einer verborgenen @cfe be3 §aufe3 gefeffelt. 9tatürlidfj

verftanb idj nid>t bie Hälfte von bem
f
ma$ id) laö^nnb

fprad? viele Sßorte in einer Sßeife auä, bte 3>eben, ber
v

mid) gehört hätte, pm Sachen gebrad)t t)aben mürbe,

aber bte fremben unbefannten Saute riefen vague SSor-

ftellungen in mir Ijervor, bie beftänbig mechfelten, mie

9tebelbilber in einanber Verfchmanben unb mid) in ein

mich entgüdenbe§ ^pijantafteleben verfemten.

Singer biefer Sefefuchty gab c8 aber noch eine ßigen-

thümlichfeit meiner Äinbheit, von ber $u fp rechen mich

jtet§ eine jonberbare ©dfyeu abhielt, bie aber auf mein

Seben, mie auf ba$ Sebcn berer, bie mit mir in engfter

SSerbinbung ftanben, einen fo mächtigen ©influß auSübtc,

baß id) ihrer hier nothmenbiger SBeife ermähnen muß.

3d) mar, id) mieberhole e3, träumerifd), Tratte eine leb-

hafte (SinbilbungSfraft unb ein von einer unbeftimmten

©ehnfud)t erfülltet ©emüth, außerbem mar aber vermöge

einer außerorbentlich garten nervöfen Drganifation jeher

Schritt meiner 3?inbf)eit begleitet von üBiftonen unb (Sr-

jeheinungen von einer foldßen Klarheit unb ©eutlichteit,

baß ich fte oft von ben ©eftalten be3 nrirflichen SebenS

nur baburch ju unterfdjeiben vermochte, baß fte, menn id) fte



r*

— 64 —

ju berühren cerjudite, Derfdjttjcmben. Sille mein« Sieblingä*

plä^e maren beoölfert oon beftimmten ©ebilben, bereu

Semegungen ich mit bern größten Sntereffe beobachtete.

35efonberö ^Ibenbö/menn id) im SSette lag unb baS

Sicht au$ meinem 3intmer mit fortgenommen mar, jd)ien

mir bie gan^e Sltmofp^äre erfüllt mit ©eftdjtern unb

©eftalten mie SRap^ael fte auf bem $intergrunb feiner

ajtabona oon ©ifto bargefteHt hat. Sch f)abe, als ich

fpäter baS ©emälbe fennen lernte /mich gefragt, ob ber

Äünftler ähnliche ©Meinungen mie ich gehabt unb ba-

burdb auf btefe £>arfteflung gefommen fein möge. SDteift

maren biefe $Phantaftebilber angenehmer Slrt unb erfüllten

midE) mit ©ntjücfen. 3nu?etlen mürben bie SBänbe unfereS
%

ipaujeS burchftdjtig unb ich flaute meit, meit in bie $erne

auf ftch bort abfpielenbe ©eenen, ©o erinnere ich mich

oft einen alten SDftann mit ehrmürbigem, meinem Raupte

gejehen gu ha&en, ber bie SSioline fpielte unb begleitet

mar oon einer hohen, mafeftätifd&en %va\x in einem fremb*

länbifchen (Softüm, an bem mir bejonberS eine ^elgmü^e

oon eigenthümlicher 5orm auffiel. Sie jehien ftch nach

bem $£atte ber oon bem eilten heroorgebrachten 9Jtuftf gu

bemegen. ©ine anbere fich mir ebenfalls häufig barfteUcnbe
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©eene fpielte auf einer neben einem fefyr Haren ©ee Be*

legenen SBtefe. 3lu3 einem £aüt an ber einen ©eite be§

©ee’ö trat bie ©tiniaturgeftalt einer meifjgefleibeten grau

bie einen Breiten golbenen ©firtel um bie S£aiHe trug.

3$r langes fdjmargeS £aar Ijing Beitrage Bis an baS Änie

hinunter uttb fte ftridj baffelBe mit Beiben $änben mit

einer fanften rljptmijdjen Semegmtg, mätjrenb fte auf mid)

gufarn. ©obalb fte fid) mir Bis auf eine Beftimmte (Snt*

fernung geniert, manbte fte fid) um unb fe^rte fdjneU

nad) bem £>ain guriicf unb in biefem SlttgenBIide erfcpten

unoeränberlid) hinter ifyr ein mifjgeftalteter 3ttwg, Be*
•

>

mit Semegungen oormärtS trippelte, bie mid) ftetS gurn

Säbeln Brachten. SBfffjrenb eines ganzen SaljreS faf) id)

9ßad)t für 9tad)t, fobalb bie Äerge auSgelofd)t mar, biefe

<5rjd)einung unb fte mar mir eine Beftänbige Quelle beS

©ntgüdenS. 2BaS Bet biefen ©eftalten aber nod) gang

merfmürbig mar, ifjrc Semegungen ftanben mit meinem

3ternenfpftem in Rapport, idj füllte baS ©Darren non

ben güfcen beS 3t»^geä, bie fanfte rptfjmifdje ®emegung^

mit ber bie Heine grau ifyr ipaar ftrid), bie SSiBration ber
%

sßioline unb bie ©djritte ber erientalifdjen grau. 9lie*

manb mufete etmaS non ber Seit beS üBergnügenS, meldje

5©toroe, Scute üoit Dlbtotcn. II.
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ftcß nur fttfl unb verborgen jebe Slacßt erfd^log. SKehte

SKutter wunberte ftcß oft, wenn jte micß, nacßbent fte micß

in Seit gelegt, nach ©tunben nocß gan$ rußig mit weit

offenen Augen fanb. (Stnigc SDRalc berfucßte icß ißr in

befcßreiben, waö icß gefeßen, warb aber mit einem „ttnftmt,

£inb, eS war Siiemanb im Biewer, fpricß ni<ßt folcß*

Beug," ^ur 3?uße Oerwtefen.

3n ben alten puritanifcßen Seiten faß man bet ber

(Srsießung auf nicßtö jcßärfer, alö baß ein&inb ftcßftreng

ber SBaßrßeit befleißigte, jebe Auöfage warb genau unter*

fucßt unb bie geringfte Abweichung oon ber Wahrheit
%

ftreng beftraft. AIS baßer meine SKutter Xante ßoiö bott

meinen feltjamen Sieben ergcißlte, erßielt fie oon bicfer bie

.

ernfte SBarnung: „SBenn £)u nicßt ein wacßfanteS Auge

auf ben 3unÖen ßaft wirb ber ein gottlofer ßügner,

leibe nicht, baß er folcße ©efcßicßten ergäßlt."

3dh lernte unter biefen Umftänben fcßon frühe über

meine zweite SBelt fcßweigen, mein Vertrauen in ißre

©jifteng warb aber beö^alb nid^t erfd^üttert. 2öie®alilei,

Welcher fagte: ,,©ie bewegt Ttdß boeß", fo fcßlug aueß icß,

fobalb ba$ Sicht auSgelöjdßt war, Xante Soiä ein ©cßnipß«

eßen unb erfreute mich meiner ©ifton."
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©ine ©igentbümlicbfeit biefer ©Meinungen war and)

nodb, bafj fie eine Slrt genii loci — ©eifter, bie ftcb nur

an gewiffen ©teilen aufbalten — bu fein fdbienen. 2)ie
*

©rfdbeinung ber ©Ifenfrau mit bem golbenen ©ürtel fam

ein gan^eö 3>ab*, wäbrenb i<b in einem 3intmer fdblief,

baS eine ©laStbür batte, non bieder ©laStbür erhob ftdb

baS Silb immer unb blieb weg, als meine ©Item in ein

anbereS £>auS Bogen.

SDurcb ein ähnliches ©reignifj in meiner ©chatten»

weit war mein ©ingug in baS §auS meiner ©rofjmutter

begleitet gewefen. ©ine lange 3eit waren ber SSioIin-

Vieler unb feine grau meine nächtliche Unterhaltung ge-

wefen unb ich fab fie auch am erften Slbenb, als wir in

baS für unä non Xante 8oiS eingerichtete 3faimcr ge*

Bogen waren /burcb bie SBanb in baffelbe treten, ©ie

faben ft<h in bem ©ernache mit oerwirrten, unBufriebenen

©tienen um unb fchienen eifrig mit einanber %\x fpredben,

enblich bbrte ich bie grau fagen: „2Bir fönnen bto nicht

bleiben." Unmittelbar barauf fab idb fie bur<h bie SSBanb

beS $aufeS geben unb fonnte ihnen fo beutlich nach*

blicfen, als ob alle Sötauern plöfjlidb oerfcbtounben wä-

ren. ©ie gingen nach meines ©rofjoaterS £olBfcbicbtr

b*
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blicften fid) unjchlüjftg um, ftiegen enblich hinauf unb

dienert langjam barin gu nerjtnfen. 3<h fab Re nie

mieber.

33eftänbiger mar ein anberer ©efährte meiner (Sin*

jamfeit, bie ©eftalt eines Knaben ungefähr non gleichem

Alter mit mir, ber feit einem Safyre häufig in ber 3laä)t

gu mir gefommen mar, mich liebenb angebltcft hatte unb

mit bem ich eine Art Unterhaltung ohne äBorte führte

in einer SBeije, bie mir meit über bie menjchliche Sprache

erhaben gu fein jchien. 3<h badete an ihn unb empfing

jchmeigenbe 2)emonftrationen ber (Sympathie unb greunb*

f<haft non ihm. 3<h nannte ihn £>arnep unb pflegte,

mährenb ich balag unb ihm in bie Augen bücfte, ihm in
%

©ebanfen niel gu ergäben non bcn S3ücpern, bie ich lag,

ben (Spielen, bie ich jpielte, mie non meinen finblichen

greuben unb Seiben unb er ermibertc bieje ©tittljeilungen

burdj ©liefe, meldje Siebe unb Sympathie auöbrücften.

sieben biejem aufjergemöhnftd^tt SSerfehr, nielleicht

auch als SRejultat bejfelben, hatte i(h audb eine eigen*

thümliche Art, bie SJtenfchenyOon benen ich umgeben mar,

angufehen. £>eutgutage ift eS etmaS Alltägliches/ non ber

Sphäre ober bem AuSflufc, ber eine fPerjon umgiebt, gu
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fpredfyen, barnalS muffte man bamm nichts unb nur ich

hatte eine feine ©mpfinbjamfeit für bie ©phäre eines

Sehen, mit bem id) in ^Berührung tarn. ®S gab fieute,

uor benen ich eine heftige inftinctiue Sleerfton hatte, be*

ren ©egenmart imBttnmer ntir eine ftep beinahe phhFtfch

fühlbare ^)ein eerurfachte^unb mieber Slnbere, für bie i<h

eine grofce 2lnhängli<hfeit hatte, beren 9täf|e mich mit

einem angenehmen ©efühl erfüllte, een bem ich mir

feine Otechenfdjaft $u geben eermochte. 6S mar bieS

mahrfcheinlich au<h ber ©runb/ meShalb baS Urtheü »er-

fdjiebener öeute über mich fo feljr eerfdjieben mar. ÜJtifc

9Jtehitable 3 . S3., gu ber ich mich fehr hwgegogen fühlte,

hielt mich für baS liebenSmürbigfte Äinb non ber 2Belt,

müh^b ich in ben Slugen meiner Sante SoiS ber uner*

träglichfte Änabe mar, ber ihr jemals eorgefommen mar.

Unb meine arme SDtutter! Sch liebte fte gemih, aber

ihre ©<hmädbe, ihre beftänbige Sraurigfeit unb SMuth-

lojtgfeit übten auf meine Stereen einen unaufhörlichen

3)rucf aus, ben ich unbemufft unb inftinctie abgujdjütteln

uerfuchte, am fchlimmften aber mar eS mit Sante fioiS,

fobalb ich nur ihren Stritt auf ber Sreppe eernahm/ge*

rieth mein gangeS SRereenfpftem in Aufregung. Sn mei-
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nem fed^ften ober ftebenten Satire hatte ich ba$ ©<harlad)=

fteber unb Sante 2oi3, bie eine fehr umftdrtige unb ener»

gifdje föranfenmärterin mar, moHte meine pflege über»

nehmen, ich fd^rie jebodb fo, bafc man für mein Seben

fürchtete, ba erbot ftcb ©am Samfon^ bei mir gu machen,

unb augenblicflich beruhigte ich mich unb Hefe ihn mit

mir tfyun, maö er für gut fanb. 3)ie leichtlebige, unent-

fdjiebene 5ltmofphäre, bie ihn umgab/ fchien mirbefonberS

gugufagen, bagu fam freilich auch noch ber reellere ©runb,

bafc ©am ber greunb unb ©efährte meiner ©piele mar

unb alle bie £)rte gern hatte, bie mir tljeuer maren. 3n «»

ber 9tähe unfereS £>aufeö mar ber 33cgräbnif#Iafe oon

Slbtomn, auf bem ©enerationen inbianifcher Slelteften,

$Priefter, ßehrer lagen, bie alle gum Shriftenthum befehrt,

im ©lauben geftorben unb auf einem djriftlichen grteb-

hof gur 9tuhe beftattet maren. 5luf biefen grünen #ü*

geln fafc i<h gern beim Sonnenuntergang ober im Stonb*

fchein unb träumte, ich fähe gange Stcihen manbernber

©Ratten unb Reffte einer auö biefer luftigen ©chaar

toerbe ein Sächeln ober ein ©eelenmort für mich hahen.

Steine Stutter, ©ro&mutter unb Santen maren ent-

fett über biefen £>ang, in beffen ©efolge fie eine gar
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nicht abgufehenbe SReihe bon^mften, ©d)nupfen unb einen

frühen $ob mitterten, unb io fchr in Jenen 3*iten unau$*

gefegter S^ätiöleit ein Heiner Änabe ben ©rmadjfenen

auch oft im SBege fein mochte, I)ielt e$ bod) Seber für

Pflicht, gu Derfud&en/mich neben fidh gu bemalten, um mich

biefem gefährlichen Slufenthalte abmenbig gu machen.

„§orace, ma$ ft^cft 2)u ba auf bem Äirchhof," pflegte

meine ©rohmutter gu fagen, „fürd&teft 2)u 2)idh benn

nid)t, ba3 Dir ctma$ erfcheinen fönnte?"

„3ch min Ja eben, bafj mir etmaö erfdjeint, ©roh*

mutter."

„fPapperlapap, 35u mirft mir ba$ nicht meifj machen.

JRebe nicht fotdhe SDinge/
7

j
T ~j

©am bagegen mar immer bereit / mich auf meinen

Streifereien gu begleiten unb mir babei Sorfchub gu

leiften, er liel) meinen ©rgäplungen immer ein milligeS

£% unb hatte für Jebc ©rfdjeinung, bie ich ermähnen

fonnte, fogleidh ein fPenbant bei ber ipanb.

5ln bem Slbenb, mo bie ©ypebition nach bem ©puf*

häufe befcploffen morben mar, ging idh gu S3ett, ben Äopf

Doll Don Slllem, ma$ ich baoon gehört unb ma$ Don ber

Unterfudjung gu hoffen unb gu fürchten mar. Stochte
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bieS nun ber ©runb jein ober mochte eS eine anbereUr*

jad)e l)abett
f
^aroep erfchien mir näher unb freunblicher

als jemals, auch mar eS mir, als fjoite er einen anbern

Änaben bei ber £>anb, bejfen ©eftalt td) aber nur un*

beutlid) mie burd) einen 9iebel ja!). 3utoeilen jd)ien ber

9tebel bünner gu merben unb bann jäh id) fyette blonbe

Soden unb blaue klugen, aud) jd)üttelte bann £>aroep

jebeSmal läcbelnb ben Äopf. 2US er $u oerjdhminbeit be*

gann/ jagte er $u mir „fiebemoljl" unb babei fühlte ich
>

im Snnern bie ©emif)h eü/ baf) er mich für immer Der»

lafje. 3$ jagte behhnlb mein „ßebemohl" laut unb

ftredte bie §anb nadh ihm auS.
%

„2BaS ift Sir, £orace?" rief meine plöhlid) Dom

£on meiner Stimme ermedte SKutter — „£orace, mach

auf, Su haft geträumt."

3<h fyatte nod) gar nicht gejdhlafen, hütete mich

aber mohl, ifjv baS ju jagen, brel)te mich um unb mar,

mie gemöhnlid)/ jobalb ber Vorhang über meinem £raum«

bilbe gefallen mar, halb eingejdhlafen. 9Dßit bem erften

SageSjcpein mar i(h aber am anbern ^Morgen munter

unb hatte mich bereits ungezogen, ehe meine üftutter noch

aufgemacht mar.

%
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9Jlan war in unfern £>aufe immer fefjr frü^ auf

unb halb belehrten rnid) Sante £oi$’ dritte unb baö klap-

pern ber ©tü^le unb Seiler in ber Äücbe, bafj bie Vor-

bereitungen gurn grübftütf getroffen würben.

SReineö ©rofcoaterS $Propbegeiung in 33egug’ auf

Dnfel ©liafim erwies ftd) als richtig. 2)er gute 9Rann

lebte nun einmal in einem äBirbelwinb oon Verfprecbungen

unb Verabrebungen, bie feine gange 3^tt in Slnfprud)

nahmen unb . oft genug in febärfften Söiberftreit mit-

einanber gerieten, ©S fdjlug an bem in Siebe ftetyenben

9Jtorgen neun, gehn, elf Ubr unb fein Dnlel ßiafim war

SU fefjen.

©am ßawfon fafj febon länger als gwei ©tunben in

wartenber Stellung auf ben Sbürjiufen, ©onne
A

aber warm febien unb er einen großen Ärug ©tber mit

beiben #änben fo ertrug er feine ßage mit großem

©leicpmutl). A

Sante ßoiS wirtbfebaftete mit ber SJliene unb bem

SBefen ber tiefften Veraltung im £>aufe umber unb

wufcte biefe fogar burdj bie Slrt unb SBeife funb gu ge-

ben / wie fte if)re bäuSlidjen ©efdjäfte oerritbtete. ©ie

fe^te bie Seiler itieber, als ob fte ben größten Slbfcbeu

s



I

— 74 -

gegen fie ^ege
;
unb marf ^jolgjdwite’ in’S geuer, als ob

fie jagen moHe, fte !önne oon ihnen fd)redlid)e Dinge

ergäben, menn fte nur reben sollte, aber fie fprach fein

SBort.

Sante SoiS mar, mie id) j<hon oft ermähnt habe,

eine gute ©hriftin unb ^ielt eS für ihre $flid)t, t^re

Bunge im 3<™nte 8U Suiten; fte fagte allerbingS jcharfe

bittere SBorte genug, aber -ftiemanb, als ©ott unb fte

fclbft mußten, toie oiel fte gebrochen haben mürbe, hätte
*'

fte ftd) nid^t gemiffenhaft ©tillfchmeigen aufcrlegt. ©S

gab jebod) mohl faum jemals eine grau, bcren ©chmeigen

mel)r Verachtung unb ©tifmergnügen auSgubrüden oer*

modjte, als fie. ffltan füllte eS am 3taufd)en ihres Älei-

beS, an ber Suft f
bie fie ummeht, an bern $ritt ihres

gujjeS, an bem hin unb mieber auS ihrem fcharfen jdjmar*

gen 2luge jchiefcenben Slifce. eie mar mie ein $uloer-

fafe, oon bem man {eben Slugenblid eine ©yplofton er»

märten fann. 2öir miffen, bajj bie gauge ©jxurfion ge-

gen ihre SInftchten mar — ein unüberlegtes, ungehöriges

Unternehmen, baS nun aud) tu ungehöriger SOBeife ange-

griffen marb.

„2öaS meinft Du mohl, ©lütter, mie fpät eS fei?"
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fragte fie enblidj meine in ber SRtlchfammer befchäftigte

©rofcmutter.

„3<h habe gar nicht nadjgefeben, ßote/' antwortete

bieje, bie fich gewöhnlich für einen SRorgen fo oiel Slrbeit

oornahm, bafc fie nie barnit fertig Warb, „ich mag’S gar

nicht wiffen."

„6$ ift elf Uhr/' fagte Sante ßote na<hbrücfli<h,

„unb noch ift nichts non £>nfel ßialim fehen unb ju

hören, bafür ftfet aber ber ©am ßawfon nun fdjon ftnnben-
i

lang cor unferer S^ur, ich glaube, er beabfiebtigt ba ben

Sag gujubringen."

©am Sawfon faty ber nach ber Äüdje eilenben Sante

2ot$ lange nach unb fagte bann bebädjtig: ,,©ott unb

£>err, £orace, wenn ber ÜJtenfdj immer gleidj fo aufgebradjt

ift. 3<b fönnte ja fefet auch ungebulbig werben, weil

icfj warten muf), aber id) werbe mich wolfl hüten. 3$

felje el für unfere fPflidjt an, ju warten, bid bie 2>inge

fommen, in biefer SBelt gefyt’S <5inem nun einmal nidjt

immer am ©dinürdjen unb Wer baS abfolut fo haben

wiH, ber ift immer in SlDarm wie £>epft) unb SJtiftßoiö.

SBenn fte nur warten wollten, e$ macht fidj jule^t SlUeS

beffer, als man benlt."
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Sie um ©am’S Staifonnement p tUuftriren unb p
rechtfertigen^ tarn in biefem Slugenblicfe Dnfel Siafim um

bte ©trafjenecfe gefahren unb par in folcher £>aft, bafc

baS auf bem Sagen tiegenbe ©troh um ihn tyrnm auf 7
v

bie ©trafce flog, auch rannte er mit berfelben SSehemeng

mte ©onntagS gegen bie Äirdje mit ber Seichfelftange

gegen unfere £auStt)ür.

„galten ©ie nur nicht hinter, 9Rr. ©heril," er-

mahnte ©am Samfon, „märten ©ie, ich toiK Shnen Sh^en

£mt geben, lauf, £>orace, lange ihn auf."

Sch that natürlich/ mie mir geheifjen, Dnfel glty mar

aber bereits mic ein ©raShüpfer oom Sagen gedrungen.

„Sch habe mich biefen SDtorgen gar nicht p retten ge-

mußt," fagte er. „Sch h&&e meinen Sagen geftern an

Safe NtarShaU geliehen, ber feine grau fpapren fahren

mollte, menn ber bem armen Seibe mal ein Vergnügen

machen mill, fo muf) man ihm babei helfen, aber als er

ihn mir geftern Slbenb fpät mieberbrachtc/mar maS am

Nab gebrochen."

„<5S märe übrigens in ber£)rbnung, menn bie Nach-

barn ein 33eftimmteS pr Erhaltung 3hreö guhrmerfS
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beitrügen/
1

meinte ©am ruhig, „e8 ift ja gum allgemeinen

©ebraud) ba/'

„Unb ma$ für San! haft Su baoo^^marf Xante

ßoi§ fc^arf ein. „HBeiht Su auch, £)n!el, b<^ e§ halb

URittag ift?
11

„Sch meih e3, ich meih e8, Soiö; aber e$ mar ^eute

ÜRorgen gar gu oiel Io3. ©rft muhte ich ben SBagen

machen taffen unb gerabe/al$ ich bamit gurücffomme, be-

gegnet mir Xante Sathfeba ©aminS Sunge unb erinnert

mich baran, bah ich oerfprochen habe, heute ihr ©etreibe

in bie 9Rüt)le gu fahren, nun muhte ich hoch baö erft

thun, unb bann befann ich mich, bah id) ipannah Meters

pHen bringen muhte — 11

„Unb bann noch oiergig anbere Singe,
11

unterbrach

ihn Xante Soi$.

„Na, fteigt nun nur auf, mir merben bei guter

Seit brüben, auch mieber $urüc? fein,
11

fagte £)nfel

m-
„Nun fönntet Sfa auch erft SRittagbrob ejfen,

11

meinte Xante SoiS.

„Nein, fo lange !ann ich mich nicht aufhalten, mein

Nachmittag ift gang befefct. 3<h muh bor Slbenb minbe-
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ftenS nodj an gtoangtg Orten fein^rief Onfel ßialim unb

ber Sßagen raffelte babon. Xante ßoiS fal) unS in un-

jäglidjer 33erad)tung nad).

„#alt, Ijalt, brr, brr/' jdjrie £>n!el ßiafim plöfclidj.

„2)a t)abe id) ja bod) baS ?>flafter für bie SBittme Me-

ters noch Dergeffen, ob moljl ßoiS fyinfpränge unb eS iljr

brächte." £>amit l)atte er ben SBagen jd)on nrieber Ijerum-

gemanbt unb Ijielt abermals Dor ober eigentlich in unserer

£auStIjür.

„ßoiS, id) mufe noch einmal umfeljren, id? ^abe

ber SBittme SpeterS ein ^flafter oerjprocben unb Der-
%

geffen^eS ü)t gu bringen, fyätteft $Du tooljl 3^t, eS i)tn-

äutragen?"

„3a, gieb eS nur ^er/' jagte Xante ßoiS mit fdjar*

fer Setonung unb ber Stimme oergmeifelter ©ebulb.

„3a, Ja/' tief Dnfel gty unb begann nun eine

$)ud)jud)ung fämmtlidjer in ben Derfdjiebenen 33efleibungS-

ftüden eines männlichen SnbiDibuumS beftnblichen Xa-

fd^en unb gtoar mit einem folgen (Sifer, baf) eS auSjah/

als moUte er ftdj felbft in Stücfen reifen. 3ule£t fprang

er fogar Dom SBagen, begann feine gewöhnliche ^Bewegung

um ftd) felbft, breite alle Xafd)en um unb geftanb enb-
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Itd) ber tljm in ber Haltung einer berfteinerten 5RtoBe
• •

gufcbauenben Xante 8ot$, er habe baS spflafter in bem

anbern 0tocf gelaffen, fte möge hoch $u feiner grau

gehen, eS ftch non biefer geben laffen unb ber Söittme

Meters bringen.

Xante SoiS nerfprach auch bie$, ich glaube/fte hätte

aUeö Stögliche getfjan, um un§ nur Io8 gu merben, unb

ber 2L'agen fefcte ftch gum feiten Stale in Semegung.

„Sun merben mir ja moljl fortfommen," meinte ©am

ßatofon, „unb f)öreu ©ie, Str. ©fjeril, menn’3 3ftnen

gleich märe/ lönnteu mir mcl)l fofort ben regten 2Beg

nehmen unb nicht erft ben fallen, baö fpart un3 3^it.

@3 ift bleute $mar hübfcheä Sßetter, menn man aber ein-

mal nach ’nem £>rt miH, Ijält man ftch bx>ch nic^t gern

unnii^ auf.'
1

„©inb mir benn nicht auf bem regten $3eg?" fragte

Dnfel gh>.

„Sein, ©ie muffen redjtS fahren unb ben erften

ffialbmeg nehmen/'

„3>anfe, banfe, ich hätte ba3 mirflid) nicht fo genau

gemu&t."

„2)aö foH mohl fein/' nidCte ©am, „fet/n ©ie, ba
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ift’S bod) gut, baf) ©ie mich mitttabmen, idj !enne alle

Söege um Dlbtomn mie meine $afd)e, Säte 9ftarfball unb

td) haben un3 ja ungäblige ÜDtale fyex in bem SBalbe

umbergetrieben."

,,©inb ©ie je in bem $Parf vor 2)end)*£>au$ ge*

mefen?" fragte Dnfel %h).

„3<b nid)t, aber Safe mar im fParf unb aud) im

£>aufe. 3)ie Familie, bie nad) ßabty granflanb brin

mobnte I>atte einen SMener, SRamenö ©iah ©mitb, ber ein

Sefannter von Safe mar, unb ber bat ibn mal im gangen

§aufe umbergefübrt. (Sin Swtmer joH brin fein, baS

burfte gu ©ir iparrb’ö Seiten fein Sötenfd) betreten, barin

mar ber rotbe 9?od unb ber £>ut unb baS ©(bmert, furg

ber gange 5lngug, ben er getragen, alö er burd) baä (Srb*

beben oerfd)üttet morben mar. Sabr an bem Stage7

mo ba§ pafftrte, foß ftd) ©ir $arn) einen gangen Stag in

bem Berner eingef(blbffen unb gefaftet unb gebetet haben,

unb menn er mieber berauöfam, ba fab er mie ein ©eift

auö, mer meifc auch, ma3 er ba für (Srfdjeinungen ge*

habt bat."

3$ bad)te in meiner eigenen ruhigen äBeife über bie

vernommene (Srgäblung nad) unb fragte mid), ob ©ir
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$>axxv) an feinem Sufjtage ba3 3immer mit äljnlidjen

©eftalten erfüllt gefeljen Ijaben möge, mie mir in meinen

«infamen ©tunben erfdienen, rf'

,,©ie miffen," fuljr ©am Samfon fort, „bafe ©ir $arrt)

gujammen mit einer Jpofbame oerfd?üttet marb unb l)ätte

er an ber ©teile geftanben, mo fte ftanb, fo märe e3 auä

‘mit ifym gemefen. Unb ba$ mar nod) bagu eine arme

Äatfyolifin, bie feine grofee 2lu3ftd)ten für jene Sßelt Ijatte

— baS arme 3)ing, fte tonnte bod) nief)t§ bafür, ba& fte

als Äat^olifin geboren mar — eS foUte mich nicfyt mun-

bern, menn bie il)m erfdjtenen märe, ©ö Ijeifjt bod) audj,

eS ge^e eine meifje grau im Sparf um
f

unb 33taf) fagte,

er glaube, fie geige ftd) aud) in bem oerfdbloffenen 3iromer."

®ie eigentümlichen, fetyattenhaften ©rfdjeinungen,

mit melden id) oon Äinbljeit an oertraut mar, Ratten gur

golge gehabt, bafc id) nicht bie geringfte gurd)t oor bem

Uebcrnatürliäjen empfanb. 3>d) hatte nicht ben leifeften

3»eifel an ber Sßahrheit beffen, rnaä ©am oon ber meinen

grau unb bem «infamen 3^™^ ergählte, unb/toeit ent-

fernt, babei irgenb eine Regung ber gurebt ober beö ©rauenS

gu empftnben, ^atte id) nur ben SBunfd), ihre ©efannt-

fdjaft gu machen, off
s _

©torce, Scute »on Dlbtonm. II. 6
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SBir fuhren burd) SJteilen bidjter Salbungen. ©ir

£arrt) Ijatte ftdb bor ben fpäfyenben klugen unb böfen

3ungen bcr 2öclt in tieffte SalbeSeinfamfeit geflüchtet,

©am imb ßnfel 6liafim fanben balter bie 3eit, tote aud)

eine febr geeignete Umgebung $ur gortfefcung ihres ©e*

fpräd&eS.

„Ser faufte benn bie Seflfcung, nadjbem fiabt) granf**

lanb nach (Snglanb gegangen mar?" fragte Dnfel 6liatim.

,3$ glaube, fie mürbe guerft nur bermiethet, e3 follen

bornehme granjofen gemefen fein, ich fonntc nichts ©emiffeS

barüber erfahren, eS mürbe biel barüber gerebet, aber e$

ift mir nid^t recht flar, mie’S bamit auging/biS $end) e£

faufte, nad) bem e$ nun auch ben Stauten ^at. 3)ettch

ift, menn man ben ßeuten glauben fann, aud) auf fonber*

bare Seife bagu gefommen."

„Sie fo?" fragte £)nfel 6liafim.

„63 ^ei^t, er ^abe ben grofjen Äarj^tnfel gefunben,

bcr auf bem ©oben be3 ©epang-gluffeS lag. ©ie

bodj bon bem großen Äarjßunfel gehört?"

„£) nein, nein!" rief ich, ©am eifrig unterbrechen^

„bitte er$<üljle, erzähle." .

©am crgäfylte nun eine lange ©efdjidjte, er ^abe bon
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3a!e SKarö^öH unb btejer habe mieber tunt einem Slnbem

gehört, bie alte Äetuhra, bie inbiantfäje Seherin, Ijabe

3)ench ©prüche gelehrt, Oermittelft meiner er ben großen

Äarj^unfel, ben bte Saffergeifter in ber Tiefe beö gluffeS

bemachten, an baö Tageslicht gebraut nnb ftd) ^geeignet

habe. ®ie Sache fet mit otelen ®efahren oerfnüpft ge*

mefeit, bie T)ench alle glücflich übermunben ^abe unb in

ben JBefifc großer 3Reichthümer burdj ben Äar^unfel ge-

langt fei, er Ijabe ftch aber fdjlauer Seife nichts baoon

nterfen laffen unb fei erft ein paar Sa^re fpäter bamit

herauSgerücft unter bem Vergeben, er ^abe einen Dnfel
• *

in ©ttglanb beerbt, eS muffte aber Seber, mie bie ©ache

äufammenhing. „$Kun ift er aber auch tobt unb baS $auS

fteht leer, folch ipeyengelb bringt feinen ©egen," fchlof)

©am bie (Stählung, fuhr aber gleich barauf erfdjrocfen

empor: ,,©ott unb $err, 9Kr. ©herit, mir fommen ja

fdjon gum brüten 9flale bei bem alten oerborrten Äaftanien*

bäum oorüber, mir fahren im Greife ^erum unb fommen

nicht meiter."

©S mar fo. 3m Salbe freujten ftch öerfdjiebene

Sege unb mir maren trofc ©am’S üBerftcherung feiner

genauen Äenntnifj ber Topographie/ mährenb er in feine

*
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(Srgöljlung vertieft nid)t auf ben 2Beg artete, in ein

Sabprintlj gerätsen unb fyin unb gurüdgefafyren, cljne un$

unferem 3Mfe meljr gu nähern.

,,©o ma$ ift mir \a im Seben nid)t paffirt," fagte

©am. ,,3d) Ijabe fdjon öfter gehört, bafc eö fpiäfee im

SBalbe geben foE, bie oergaubert jtnb, unb mer üjnen gu

nalje fomrnt, ber fätyrt immer im Äreife fyerum unb fomrnt

nid)t non ber ©teEe. 3$ fage nid)t, bafc icp fold&e ©e-

fd)id)ten glaube, aber curioS fomrnt mir’S f)ier bod) oor.

3<$ l)ätte geglaubt, idj muffe mid) blinblingö tyinfinben."

„(5§ mag moljl bafjer fornmen, ©am, meil mir un$

33eibe gu feljr in bie ©efd)id)ten oertteft unb nidfyt auf

ben SBeg geartet tyaben," entgegnete Dnfel ©Uafim.

„Äann fein, fann fein, aber curioS bleibt’3 bod).

9lun, id) miE aber fefct gehörig aufpaffen."

2)aS Stefultat biefer oermeljrten 2lufmerfjamfeit mar,

baf) mir halb auf einen SBeg gelangten, ber ftd) langfam

eine 2lnljöl)e hinauf gu minben fdjien unb unfern Süden

burd) bie !)ier lid)ter merbenben Säume bie Sluöftdjt auf

ben meftlidjen §origont geftattetc, an meinem bie ©onne

foeben tn einem 9Jteer oon Etofenrotlj unb ©olb unter*

ging. Unfere gafyrt fjatte fo lange gemährt, bafj gu be*
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fürsten ftanb, bie 9iacbt merbe lange ^eretngebroefien fein,

ehe mir unfer ©efchäft beenbet höben nnb ben £>eirnmeg

antreten fennten.

„3)aS #au§ fieht auf einer Slrt $lnhöh e unb muh

hier in ber ÜKähe fein/' behauptete ©am.

„3)a fteht ja eine grau, etn !(ein ©tücfchen oor un$,

mir moßen hoch bie fragen/' fagte ich.

3$ fah in ber Sljctt an einer Siegung be$ 3Bege£

ganj beutlich eine grau fielen, bie auf un$ gu märten

fdjien, ihr ©efidjt mar burch einen £ut oerfteeft. (5$

mar nicht bie meifce grau, gefpenftifchen 2lnbenfen3, fon- „

bern anf(heinenb eine lebenbige ^erfon in gemöhnlicher

bürgerlicher Fracht.

„3$ W feine grau," fagte ©am, „mo ift fte?"

3ch beutete mit bem gtnger nach ber Stiftung, fah

aber in bemfelben Slugenblicfe bie ©eftalt gerfliehen, fo

bah bie Säume burch ben Äörper mie burch einen ©age-

fchleier htnburdbjchimmerten.

„68 ift feine grau gu fehen," fagte Snfel ©Uafim furg,

„bie ©onne mirb 3)icih mohl geblenbet höben, kleiner."

3$ tt>ör fchon oft megen ber SMnge, bie ich angeb-

lich gefehen hötte, mähtenb Slnbere fte nid^t fahen, heftig
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gejdjolten morben, bajj id) f<hon lange berartige Sehaup*

tungen nicht mehr aufrecht erhielt. 3n einer Weinen @nt-

fernung non un§ teilte ft<h ber 2Beg, ber eine mar fteil
V

nnb feljtg, ber anbere, ber anfcheinenb in berfelben 9ti<h*

tung ging, mar bequemer gu erfteigen. 2tm Eingang be§

fteilen SBegeS jtanb abermals bie ^rauengeftalt, ihr 5lnt-

Ii£ mar non ben Saumen nerbecft, aber ich fah, baf) jte

uns mit ber £anb minfte. „fjahte biefen 2öeg, Dnfel

(Sliafim," jagte ich, „eS ijt ber richtige."

„®ott unb Sater, mie in aller SSelt meifjt 2)u baS?"

rief ©am Samfon. „6$ ift ber fünfte SBeg nach bem

2)ench-£>au3, ber anbere führt mieber meit banon ab."

3<h fchmieg über bie Quelle, auö ber ich meine

Snformation gefchöpft unb beobachtete bie ©eftalt. 3$

fah, als mir norüber fuhren ,
ein fc^bneö ©eficht mit //

heiterm liebenoHem SiuSbrud. ©ie wie jegnenb, bie
'

£änbe empor unbx als ich gurücffah,, mar fte ncrfchmunben.
*

9tach menigen SQfHnuten maren mir im $Parf unb

lenften in ben ehemaligen gahrmeg ein, ber aber bidjt

bemachjen mar mit ©räjern unb ©trau<hmerf, baS früher

hier als 3wrpflanjen gepflegt morben mar. (Sin nom
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lebten Sturmminb entmurgelter Saunt lag quer über ben

Seg mtb mir Ratten 3Kü^e
y
um iljn ^crum^ufommen.

„Sie fomnten mir aber in baS #au3?" fragte £)nfel

Staftm. „(53 ift bocb gemifj äugefcfyloffen."

„Seljen Sie ba3?" rief Sam, ber, bie Singen mit

ber #anb befcfyattenb, unoermanbt nad) bem Sd^ornfteine

geblicft ijatte. „Seljen Sie/au3 bem mittelften Scfcorn-

fteine fomrnt Saudj."

„Äein 3meifel, e3 ftnb SKenfdjen in bem §aufe,"

jagte £>nfel ßiaüm, „mir mollen einmal Ijier an ba3

portal blopfen
—" unb ben Sorten fdjneß bie $ljat fol-

gen laffenb, ergriff er ben Sdjlangen-Älopfer unb bonnerte

jo gegen bie $ljür, bafj in bem alten £aufe ein oiel-

ftimmigeS (5djo ermatte.

Sam unb id) ftanben martenb babei unb (Srfterer

jefcte ftdj halb auf eine Sirt oon Sanf, bie am £)auje

ftanb unb martete in aller ®emütf)lid)fett ber Singe,

bie ba !ommen mürben. £)nfel Siaürn befajj jebodj me-

niger ©ebulb unb flopfte befdjalb mit oerftftrfter Selje-

men$. Salb Ijörte man bann audj hinter ber £f)ür leiste

gufjtritte unb ba3 ©eflüfter oon Äinberftimmen, bie ftd)

3U beraten fdjienen.

Digitized by Google



88

„3)a ftnb fte ja, habe ich’3 nic^t gejagt/' triump^irte

©am Saigon.

„ Sitte
;
gehen ©ie nach ber $interthür, btejc f)ter ift

gugefcploffen unb id) fann fte nicht aufntacben," fagte

eine Hnblidje ©timme."

2öir felgten ©am Sawfon ber mit gewaltigen ©cbrit»

ten ftd) burch ba3 eerwachfene 33ufd)Werf einen 2öeg

bahnte unb halb faf) id) einen blonblocfigen, blauäugigen

Knaben, ber bie ©eitenthür beö §aufe§ geöffnet blatte.

3$ lief auf ibn ju unb fragte: „33ift 2)u ^arüep?"

„9ßein, id) ^eige nicht£art>ep
f fonbern Jparrt)," antwortete

er, „unb bieS ift meine Heine ©cbwefter £ina — " bet biefen

SBorten blidften ein$Paar bunHer 2lugen über feine ©cbulter.

„2öir ftnb gefontmen, um (Such nach bent £>aufe

meiner ©rofcmutter $u holen, " fagte id).

„darüber bin id) feljr froh," erflärte ber Änabe,

„wir ^aben nun fdjon breimal oerfuept ben 2Beg nad)

£)lbtown in ftnben, aber immer verliefen wir unö unb

famen wieber hierher gurüd:."

2)a3 Heine 9)iäbd)en !am jefct einen ©d)ritt üorwärtS

unb fragte, begierig/ aud) an ber Unterhaltung tb>eilgu-

nehmen: „£ennt 3hr ben alten ©ol?"
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„freilich fenn^ ich ibn’Aief ©am entlädt über tie-

fen Seweig für bie Sbentität ber Äinber. „3$ b<*be ihn

erft oorgeftern gefeben, er fragte nad) (Sud) unb Wir

buchten, wir müßten (Such b^ ftnben, weil 3taud) aug

bem ©djornftein !am. (Sg b<rt (Sud) Wohl QUU8 gut ge-

fallen in bem alten $aufe, b^bt (Sud) SWeg recht bübfd)

angefeben?"

„Sich ja/' fagte £ina, „eg ift folcb wunberbareg alteg

$aug mit fo oielen 3iromern."

„Da Wir einmal b^ finb, wollen wir fte mtg

boä) auch anfeben," fagte ©am unb wir gingen Sille

hinein.

Die Keine 9Rif$ Sina war fofort in ihrem gabr-

waffer, benn fte tbat auf ber SBelt nidjtg lieber alg bie

Sßirtbin fpielen. ©ie öffnete un§ mit größter Sereit»

WiUigfeit eine $bür nach ber anbern unb machte ung

auf alleg aufmerffam, wag ihr Salent für 9tad)forfd)ungen

aufgefpürt b^tte, habet ftanb bag Stäbchen nicht einen

Slugenblid ftiK. *

„©ie fönnen ftd) gar nicht benfen, wag für ein

merfwürbigeg Keineg (Sabinet b^r ift/' fagte fte gu ©am

Sawfon, „mit Sücberrepcfttorien, einem ©d)reibtifd) mit
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melen gäd?ern unb einer ©piegelfdfyetbe in ber $l)ür,

über bie aber ein 33orl)ang ift/'

„35a3 motten mir unö bodfy anfeljen. 2Bal)rt)aftig, baö

get)t über 2ltte$, ba$ ift norneljm."

„Unb fyier ift baS Silb einer fdfyöneit £)ame, fte

»

ftef)t ©ie immer an, mo ©ie and? fyingeljen mögen, jel)ert

©ie."

„3a mafyrljaftig, baö tljut fte. 3n ben ©dfjübfädfyent

ftnb aber moljl auctj munberbare ©acfyen?"

„©emifi, aber £>arri) litt nidfyt, bafj idj t)ineinfalj.
X

3 ü) oerfudjte eö bodl) ein 3M/al3 er nid)t ba mar, aber

fte ftnb alle augejd&Ioffen."

„©dfyabe, fdjabe," jagte ©am, ,,id) Ijätte gern Ijin*

eingefeTjen."

,,©ie mürben fte bodj nid)t aufntadljen?" fragte bie

Äleine ftd) plö^lid^ nrnmenbenb unb ifyn grofc anblitfenb,

„iparrt) jagt, baö §auö gehöre nid^t un$ unb mir bürf*

ten ba3 nidjt."

,,©r ift ein guter Änabe unb fyat fe^r 8tedbt, Heine

Seute muffen nicJ)tö anfaffen, maä ifynen nidtjt gehört/'

nidfte ©am, ber ja befanntlicf) ftreng auf 3Jioral f)ielt,

rtid^tö befto meniger jal) icfy, al$ Sitte ba$ Simmer uer-
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laffen batten, bafj er ft<b an ben ©cblöffern beö Schreib-

tifcbeS p Raffen machte.

„geh moilte nur pfeben, ob auch 9lUeö orbent-

licb oerfcbloffen fei," faßte er, aU er ftcb non mir er-

tappt fab.

(Sr biett ftcb tnbefj an ber ©efcbauung beffen fcbab-

*

lo$, ma§ nicht burcb ©dfjlofhunb Stiegel feinen ©liefen

entzogen mar. Äein Sourift, ber ÜDturrapS gübrer in

ber £anb bat unb in ber Slbftcbt reift, feine (Srlebniffe

p veröffentlichen, fann forgfältiger pSBerfe geben. 35a

blieb feine Sbü* ungeöffnet, fein (Sorribor unbetreten. (Sr

Jam bebeeft mit ©taub unb ©pinnmeben oorn ©oben

herunter, mo er unter ben Steliquien antifer SJtöbel ge-

ftöbert batte/unb oerfchmanb mit einer ©ebarrlicbfeit, bie

eines großem Steleö mürbig gemefen märe/ in bie Siefen

ber ÄeUer. Seiber fanb er nirgenbS bie ©pur beS ©puf-

gimmerS unb £)nfel Siafim mu&te ihn beinahe mit ©e-

malt fortbringen, ba eS für uns bie bö<bfte 3ett mar, ben

£eirnmeg anptreten.

(Sublich batten mir ihn glücflicb auS bem £aufe ge-

braut, un$ Sille in ben SBagen gepadft unb baS alte ab-

getriebene fPferb, baS ber ©ebanfe be$ ibnx am (Snbe
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feiner fjatyrt mtnfenben ©tatteö unb grutter§ moi)l mit

neuer fiebcnöfraft erfüllte, bereinigte feine Slnftrengungen

mit £)nfei (Sliafim^, fo baft mir immer nodj bei guter

Seit in Slbtomn unb tm £aufe meiner ©rofjmutter an»

famen.
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£ina’3 Slboption.

Söährenb mir bie gatyrt nad) bem gezauberten

<Sd)lof[e gemalt, ^atte $ante 8oi$, bie febe 5Rinute gu

benufcen oerftanb, nid)t allein 3eit gefunben, il)re häßlichen

©efdhäfte gu beforgen unb ben oom Dnfel ßliafim erf)al»

tenen Auftrag au$guriä)ten, fonbern aud) nod) einen 33efuch

bei 5Ki^ 9Ref)itable 3%offtter gu machen, um bort ihr be-

brücfteö £erg gu erleichtern. 9Rifj ÜJteljitable galt nämlich

in ber gamilie für eine $erjon non großer SBßeiö^eit, bei ber

man ftd) in ben oerfdjiebenften gäUen 9tath tyltn fönne.

„Sch bin ja gemtfe nid}t bagegen, bafc man aHe$

üRöglidje für 2irme,33ermaifte unb bergleid^en thue," erflärte

Soi3, nachbem fte 9Rij3 Stoffiter mit bem oorliegenben <$aHc

befannt gemacht ^atte
r
„aber man mufj hoch bebenfen, maö

man tljut, um ftd) nicht #aI3 über Äopf in 2)inge gu [türmen,
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oon benen man baS Snbe (jar nicht abfeben fann. 2Btr

haben fefct erft @ujp nnb bie beiben Knaben aufnebmen

muffen nnb nun fommen ^eute jdjon mieber gmei Kinber,

maS f oll man mit bencn anfangen?"

' „ES ift ©(habe, bafc ©ie ntd)t knüpfen," jagte

9JleI)itable mit einer nerjdjmi^ten SMiene, „rnenn td) im

Seben an folgen Kreugmeg !omme unb ntc^t genau febe,

mobin ich mich menben foll, bann neunte ich eine jPrife

,

unb marte. 3>n Ermangelung ber jPrife molten mir aber

nun ein mal in einer ruhigen, djriftlicfyen SBeife eine

£affe &bee gujammen trinfen, unb bann merbe id) mit

gu S^rer 3Kutter geben unb mir bie Kinber anfeben."

2)iefem Arrangement, baS in ber S£t)at oiel 3U $ante

ßoiS ©etubignng beitrug, batten mir eS $u banfen, ba£

mir, al$ mir in aiemlid) norgerüdter Abenbftunbe nach

£auje fanten, Sftifj 9DRebitabIe am Küdjenfeuer ft^en fanben.

®er &ijcb mar no(b gebedt unb halb mürbe uns ein

fcbmadbafteS Abenbefjen, beftebenb aus ©uppe, faltem 9linb*

unb ©cbmeinefleifcb nebft Kartoffeln unb 9tüben, aufge*

tragen, beffen Anblid für eine ausgehungerte 3teifegefeH*

fcbaft, mie mir mareit, febr appetitlich erjcbien.

9Keine ©rofmuttter empfing bie Kinber als ob fie
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Don iljrem eigenen 33lute gemejen mären, aber au<5) alle
{.i/r-

Sintern füllten ftd) burdfy iljre ©cbönfyeit unb feineg, angc*

neuntes SBefen fofort gu tljren ©unften eingenommen.

SQBir jefcen un$ gu Sifdfye unb fielen nad& einem giemlicp

langen Sücpgebet, baö £)n!el (Sliafhn fprad), mit magrem

£eif$unger über Me ©peifen fjer. ©arnS Slugen leuchteten

förmlt^mä^renb er grofee ©tücfe ©d)margbrob3 mit frifdber

S3utter, ben fjrüdt^ten bcrSDRorgenarbeit meiner ©rofjmutter,.
\

beftridb unb ftd) burdf) lange, bergljafte 3üge auö bent

©iberfruge ftärfte.

„SBcnn man fo einen gangen Sag bloö mit bem

grüpftüdC im SKagen umljergefafjren ift, ba fd&medftö am

Slbenb," jagte er, „bitte geben ©ie mir nodij ein ©tüdf

grleijd) unb ein paar Kartoffeln, 9DRr. ©Ijeril. SRicpt mafyr
*

Äinber, e£ ift bodb beffer hier al§ allein in bem alten £>aufe?"

„Sieb Ja," pipte Sina, „idj fing fdfyon an, gang mutfyloS

gu merben. SQBir Derfudjten ein paar SDRal ben SBeg nach

Ölbtomn gu finben unb Derirrten unö immer im SBalbe."

SDa fie fa^ , bafc bieje S3emertung bie Sfjeilnaljme tyrer

3ul)örer erregte, jo fuhr fie fort: „3$ fürchtete, mir mürben

bort fterben unb bie 9Rotl)fel)ldben müßten unö begraben,

mie bie Kinber, oon benen fPapa unö ergätylte."

Digitized by Google



96

„2lrme illnber," rief meine ©rofcmutter, bie ftch !aum

^urücfljtelt, ben ^tnbern im Uebermallen ihrer mütterlichen

Särtüchfeit um ben £alö gu fallen, mährenb fte im (Seifte

gegen 9fli& 2l$phhpa ©mith bie gäufte ballte unb il)r

eine ihrer geharnijchjften ©tanbreben b)telt.

iparrp beobachtete ein befcheibeneö ©ülljchmeigen,

aber er faj) neben mir unb unfere klugen begegneten fleh

gumeilen in jener füllen $reunbjchaft, an mel<he ich mich

mit meinem ©chattenfreunb ! gemöhnt ^atte. Sch fühlte

eine Steigung gu ihm, mie guoor noch gu feinem menfeh*

liehen üBefen — eia (Stmaö, ba$ mir immer gefehlt hatte —
unb ich mar gu glücflich, um fprechen gu fönnen.

i

£arr
t)
mar ein ^inb, ba$ in (Segenmart oieler $}>erjonen

fchmieg unb ft<h in ben #intergrunb gurüefgog, $ina ba-

gegen mar bie Sebenbigfeit felbft, ihre Söangen glühten,

fte jehmafcte mie eine fleine (Slfter.

„Äontm gu 'mir, fleineö Stäbchen, " jagte SDßif)

9Kel)itable mit einer jchelmifchcn 9Kienc ber Autorität,

nachdem ba$ fleine SJtäbchen gegeffen hatte. SEina fteflte

ftch bid^t neben fte unb fah ihr mit jener fomtfeh ernft*

haften SJliene, mit ber Äinber ältere $Perfonen gu ftubiren

pflegen, in ba$ braune häßliche ©eftd^t.
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„9tun, toic gefalle ich Dir?" fragte ÜJtijj 9M)itable,

nachbem ba$ jdhtoeigenbe Gramen eine gicmlich lange 3eit

getoährt ^atte.

Daö Äinb jah noch immer aufmertfam in bie großen

ehrlichen klugen, bann guefte eä plöfclidb in ihrem ©eftc^te^

toie toenn ein ©onnenftrahl burdh bie Sßolfen bricht unb

bie Sanbjdbaft erhellt, unb fte jagte, lebhaft ihre £>änbe

auäftreefenb: „Du gefall ft mir, ich glaube, Du bift gut."

„Dann lomm herauf!" rief 9Jtih Sföehitable, jte auf

ihr Änie Ijebenb, „e3 ift gut, bah ich Dir gefalle, benn

Du tannft gar nicht toiffen, ob ich nid^t eine alte $eye

bin, bie toenn Du gejagt fyätteft, id) gefiele Dir nicht,

Dich in eine 90Rau3 oertoanbett hätte."

„Daö fönnteft Du nicht", antwortete £ina lachenb.

„2öie jo toeifjt Du baö?"

„2Benn Du mich ™ eine 9Jtau3 öermanbelteft, jo

toürbe ich Dein ©triefgeug gernagen," jagte $ina, ftch

9Hih 9ftehitable’3 ©triefgeug bemächtigenb, „unb bann

toürbeft Du mich gern toieber umtoanbeln!"

„3ch muh eö wirtlich überlegen, ob ich Dich gu
%

einer 9Jiau§ mache, oielleicht mache id) Dich lieber gu

einem Äschen?"

@tß»e, ileute »on
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„®ut, ein Äcifcchen will id) jein, wenn ©u mir einen

33aU gum (Spielen anjcfyaffen unb mir toiel 5Jtilch trinfen

geben wiHft," jagte ©ina, bie jebern 33orjd)lage angenehme

©eiten abgugewinnen nerftanb.^

„^ßiflft ©u mit mir fommen unb bei mir bleiben

unb mein ,ftä£d)en jein?"

$ina hatte ihren 23ruber oft jagen hören, er wolle

eine gute grau juchen, bie fte gu ftch neunte unb für fte

jorgte
/
unb ihr ®eftd^t würbe bei biejer grage jofort

, ernft. ©ie jcbien SMift 5DR efyitable’S ©eftd^t nochmals

einem ©tubium gu unterwerfen. „2Bo wol)nft ©u?"

fragte fte.

„SRein #au§ ift hier gang in ber 9lä^e."

,,©arf iparrp mich befugen?"

„©ewife!"

„SDRufe ich ben gangen £ag für ©ich arbeiten? 3<h

jpiele nämlich auch gern manchmal unb üftif} SlSphhpo

jagte, ba3 jei böje," fügte fte mit leijerer Stimme

hingu.

„Sagte ich ©ir nicht, ©u joUteft mein Ääfcchen

jein?" jagte SJlifj Sftehitable mit fchelmijchem Slugenblingeln,

„waö hohen benn Äcifcd)en für Slrbeit?"
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„9Ruh tdj grofj werben unb Statten fangen ?" fragte

ba$ Äinb.

,,©aö wirft ®u wohl thun," antwortete SDtifj 9Jte«

tjitable gang feierlich, „mit bauern bie armen Statten,

wenn 3)u erft grofc fein wirft.
0

$ina blicfte in ba$ hutnoriftifte, faltige ©eftcht mit

einer aufbämmernben [ Sl^nung ber ©ebeutung biefer

Söorte, bann fd^Iang fte ihre Slrme um 9Jtih SRehitable

unb fagte^o, it höbe ©it gern unb will ©ein Ääfc-

ten fein."

gjtit einem eigentümlichen ©efichtSaröbrucfe/ in bem

ficb ein alter, oernarbter, aber frifd) wieber auflebenber

©dhmerg mit einer neuen greube gu oermifchen fd&teny

brütfte 9Rih SJtehitable bie Äleine lebhaft, ja beinahe

conouljtoift an bie ©ruft, bann winfte fie meine ©roh-

mutter unb Sante fioi§ in eine ©cfe unb fprat mit

ihnen/Währenb ©am Sawfon bie Uebrigen oon ben @r*

lebniffen be3 heutigen $£age§ unterhielt.

„3t holte mit allerbingS für eben fo befahlt /ein

Äitib gu ergiehen wie ber ©rate oon 2Bantlety/
;

fagte 3Jli§

SDReljitable, „ba ©ie aber bot ft^n mehr als genug ho-

7
*
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feen, jo nrill id) ba3 flehte 9ftäbd)en nehmen unb jeljen,

toa3 id) bafür tljun fann."

„9Jti& 9Ret)itafeIe, loeld)e3 ©lüd für ba3 &inb!" rie-

fen ©rofcmutter unb Soi3 gleichzeitig, „toenn ©ie benfen,

bafc ©ie e3 ermöglichen fönnen," fügte bte Sefhere fee»

bärtig hinzu.

„63 tft ja @iner ba ofeen, ber bte StUen auf bent

gelbe unb bte SSögel unter bent £tmmel fleibet," jagte

SDiifc SDftehitable, ,,id) habe zwar nicht oiel, aber mir jagt

eine innere ©timme, ba& ein SBaijenttnb mich nicht ärmer

machen toirb."

„63 mirb jehon immer eine §anbooU 5ttehl im

haften unb ein Ströpfchen Del im Äruge jein, bafür Ija»

feen mir ba3 2öort be3 §errn," uerje^te meine ©rojj»

mutter anbächtig.

6ine büjtere SBoIfe flog über 5ftifl 9ftehitable’3 ©e*

ftd)t, machte aber jogieich toieber ihrer humorijtijchen

Sötiene $piafc. „63 ift jehr zu münjchen, bafe $Polty bie

©ache au3 bemjelben ©ejtd)t3:punfte anjte^t toie ©ie,"

jagte fie, „©ie toifjen, meine Autorität über jie ift im

höchfien ©rabe nominell."

„@ie jtnb unb bleiben aber bocfe immer £>errin in
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%

3$rem £auje," antwortete meine ©rofjmutter, „ich ben!^

fte wirb hoch wiffen, was fte S^nen jdjulbig ift.

f/

„Poflp’S Slnftchten über ihr ©ienftoerhältnifc gu mir

haben oiel 5tebnKd)!eit mit benen ber alten jpanifd^en ©ran-

ben über baS ©erhältnifj gu ihrem Äönige:
f/
30Bir

f
bie

Wir in jeber ipinficht ebenfo ebel ftnb wie ©u, geloben

©einer ^Regierung ©ehorfam, wenn ©u unsere Siechte

unb Freiheiten aufrecht erhälft, wo nicht, nicht!" PoütfS

3been über Siechte unb Freiheiten ftnb nun gang eigen-

tümlicher Slatur unb ich h&he immer geneigt gefun-

den, gang gehörig bafür gu fämpfen. ©em mag nun

übrigens fein, wie ihm wolle," fügte fte hmgu, „fo liebt

aut bie arme alte ©eele aber brch unb ich benfe, fte

Wirb mir eine Puppe gönnen, ©ie einige 2Irt, bei

PoUp etwas burchgufe^en, ift, wenn ich ih* mit einer

oollenbeten ©hatfache über ben Äopf tomme^
;
unb beS-

halb h^he ich Shnen fogteich baS Serfprechen gegeben,

bie ©orge für baS Äinb übernehmen gu wollen. PoUp

mag ein paar SBochen maulen unb brummen, fte ift aber

hoch eine gu gute Puritanerin, um nid;t ein gegebenes

SSerfprcchen gu rejpectiren, fte oerachtet ben Sßortbrut oon

ganger ©eele unb wirb ftch amßnbe mitber©acheauSföhnen."
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„(53 ift ein fepr pübfReS, guRuliReö Äinb, $PolR

toirb eö auR Heb gelohnten/' bemerfte meine ©rofj*

mutter.

„3)a£ !ann fRon fein/
1

nitfte 5JMf) Sftepitable. „SJtan

meip gar niRt; toaS man, toenn man genau in alle SBinfel

be3 £>ergenö feiger alten Sungfern pelp, barin noR pnben

!ann. ©3 ftnb oft $orrätf)e oon mütterlichen ©efiRlen

barin oerborgen, pinreiRenb, ein ganzes Söatfenpauö gu

oerforgen, aber e3 ip toie mit ben ©ifenfeilfpänen unb

bem SDftagnet •— man mup mit einem lebenbigen Äinbe

ben SSerjuch rnaRen, ift ettoaö ooRanben, fo fommt e3

perauö. 2)a$ Heine 5Ding ba pat in meiner alten Stum-

pelfammer oon £erg eine oöUige Steoolution peroorge*

braRt unb 2)inge gu Sage fommen laffen, bie iR längp

oon SJtotten unb Stop gerfreffen glaubte, ©ie toirb mir

mit Rren tleinen ©Reimereien unb ©RmeiReleien gut

Run, ba$ fühle iR; menn ©ie müßten, toie einfam e3 oft

in meinem §aufe ift, befonberS im £erbp, toenn bie

Slequinoctialpürme toepen! (Sin lebenbigeä $tnb ift eine

©otteSgabe, felbft toenn e$ ba$ gange £>au3 auf einen

anbern glecf bringt."

„©in ^inb bann boR aber niRt immer ein ©piel-
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gelte; fein," jagte £ante ßoiS, „man übernimmt für ein

joldheö ernfte, fernere 23er:pflichtungen."

„Unb menn ich e3 nicht nehme, mer nimmt e§ als*

bann?" fragte 9Jtif) SJtehitable ernft
,

„märe Semanb

58effere3 ba, mürbe ich eö nicht thun. 3$ habe felbft lein

grof)e$ Vertrauen gu mir, ich lann bem Äinbe nur £)b-

bach unb Stauung unb Siebe geben, fomme bann maö

mid. Äein SDßenjdh lann bem entgegen, maö ihm an bie

©time gefdhrieben ift, jagt ein türlijdheg ©prichmort unb

biefeö armen Äinbeö ©dhidjai fte^t hier fehr lejerlidh."

„®ott mirb ©ie für 3h?e ®üte gegen bie SBaife

jegnen," jagte meine ©rofjmutter.

„3<h fef)e ba meiter leine ©üte habet, ich bin erpicht

auf ba§ $inb, ich hun3ere battadh. 2Ba3 ift für ein 58er-

bienft babei, menn man ein ©tüd buchen, baö man gern

haben mitt, nimmt unb ifjt; eine anbere $rage tft, ob e§

audh gut belommt/Unb ba3 motten mir hoffen, ©eit xd)

fte in ©eftfc genommen habe, fange ich an, ein gemaltige§

©igenthumöre'dht an ihr gu fühlen, unb lönnte, mie eine

alte £enne mit 3 ebom anbinben, ber 9Jtiene machte, fte

mir gu nehmen, ©ie jotten jehen, fte macht eine alte
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:

9tärrin auS mir, iä) bin fdjon ftolz auf ihre Schönheit;

hat man Je ein retgenbere§ Spüppdjen gelegen?"

SBir fahen bei biefer $ufforberung nach ber anberen

©eite beö iperbeö, tun 9DRi{3 £ina mit großem 33ehagen

auf ©am Samfons? ^nie fafc unb mit meit geöffneten klugen

feiner ßr^äljlung nom ©puffjaufe - ^u^örte. 2)a§ fdjßne

£>aar, ba3 9Jtif) SlSphhpa fo unbarmherzig abgefchoren

hatte, tnar fchon mieber gemäßen unb ftanb Je^t ring§

um ben Äopf in halben Ringeln non röthlichem ©olb

burdj bie ba§ geuer mit höpfenbem Sichte fd)ien, bie

klugen ftrahlten mie ein SSriflant auc> taufenb fetten.

„33erlaffen ©ie fich barauf, bie Ätnber ftnb non

gutem $erfommen," fagte 9M)itable beftimmt, „fte

gehören, banon bin ich überzeugt, in irgenb einer Söeije

ZU einem oornehmen $aufe."
/

„2öir miffen nichts über ihre Jpcrfunft, afö maö mir

burch Sam Samfon auS zweiter £anb haben," fagte meine

©roBmutter. „Sh^e Butter mar eine frembe manbernbe

grau, bie in üftebmore im £>aufe be§ alten 6rab ©mitfy

Zufammenbrad) unb ftarb.''

„SDRan hört e$ an ber ©pradje unb fteht e§ an bem

^Benehmen be$ fleinen SDßäbchenS, bafc ftc unter gebildeten
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Scuten aufgemacbfen ift," erflärte 5JHfj 5fteljitable. ,,©ie

ift feine fleine 33<5uerin unb aucb ber Änabe fteljt äugt,

als ob er au8 bem feinen &on ber ©rbe märe. ©od) eö

ift Seit für mid), bie fleine $la:p:permäuld)en nad)

£aufe unb in’$ 23ett }U bringen, ©djtaf ift etmaö Äöft*

lidjeö für Äinber, ber erfte ©d)ritt, ben id) in ©emäfc-

I)eit meiner neuen fPflidjten 3U tljun Ijabe, ift mir flar

oorgeaeid)net." 9Jlit biefcn Porten ftanb 9Jtet)itabIe »

auf, fling gu £ina unb Hoffte iljr leicht auf bie ©djulter.
*

„Äomrn, Ää^djen," fagte fte, „fc^e ©einen $ut auf, mir

mollen gelten."

Jparrt), ber allen 33erl)anbiungen ^mifdjen ÜDiifc 5fte-

l)itable unb feiner ©djmefter mit bem lebfyaftcften Snter-
s -•

effe gefolgt mar, fam fefct tief errötljenb / aber bodf) mit

einer brofligen altoäterifdjen 9Jtiene oormärtS unb fragte:

„9Reine ©cbmefter foü alfo bei 3^nen leben?"

,,©ö Ijaben mir e$ mit einanber au3gemad)t, mein

Heiner SJtann, tdj Ijoffe, ©u'ljaft nichts bagegen/
1

fagte

2Kifc 3Rel)itable.

„Urlauben ©ie, bafc id) fte biömeilen befuge?"

' „(Semifj, ©u bift ftetö miUfommen."

„3$ mufj fte öfter fel)en, benn meine SWutter l)at
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fte meinem ©chufsc anoertraut. 21m Sage merbe i<h

freilich nicht mel &\t bagu ^abcn, benn id) muh arbeiten

unb mein ffirob enoerben, aber 2lbenb$, toemt ©ie nichts

bagegen haben."

„2öa3 lannft2)u benn arbeiten?'" fragte 5BRi^ SDRe^itabtey

bie garte ©eftalt be$ Knaben mit einer beluftigten 9Jliene

anfehenb.

„Sch habe Äartoffeln aufgelejen, baS *Bieh gefüttert

nnb eine 9Jtenge anberer £)inge getljan unb ich toerbe ja

immer größer unb ftärfer, ba !ann ich immer mehr

thun."

„SBohi gefprochen, ©ohnchen," fagte mein ©rohbater,
t

bie £>anb auf ba$ ipaupt beS Knaben legenb. „5)u fprichft

toie ein braber ilnabe. 2öir fönnen S)ich in ber Sftüfyie

braunen."

„3$ mödjte moijl tuijfen, mie biel Änaben in ber

9Dßüf)Ie gebraucht rnerben," fonnte Sante Soiö nicht um-

hin, eingufchalten.

„5Run benn,- gute 9tadjt," fagte Sftih 3Kehitable auf-

breebenb. Sina lieh jeboch ihre £anb Io8/ fdjlang ihre

2Irme um ^arrp’S Sftacfen unb tiifete ihn. „®ute 9tadi)t,

2)u fommft morgen unb befuchft mich."
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,,©arf ify audfy fommen?" fragte td)y elje id) nttcft nodj

red)t bebaut blatte.

„£) gemifj, fornm," antwortete ©ina mit jenem war*

men ßidjt in ben klugen, bag bie ©aftfrcunbjdfyaft felbft

gu fein jdjien. y/ 3d) Weif}, fie fieljt ©id? gern/'

. ,,©ag Äinb nimmt fofort Seftfc non ber Situation,"

jagte 9flif} fBRe^itable unb jejjte gu mir gemenbet Ijingu:

„Äomm nur, ©langauge, 3I)r werbet eine fyübfd)e Ma-

nage unter ben allen Südfyern anricfyten, wenn ©rei

barüber geratet." ©amit oerliej} 5ftif3 SReljitable, begleitet

non ber Keinen trtypelnben ©eftalt bie Äüdje.

„©eljört bag grof}e, buntle £aug ©ir?" fragte bag

Ätnb alg fte unter einem bag 33orber!jaug bejdfyattenben

33ogquet oon ^lieber unb Springen ftanben.

„3a, bag ift bie 3toetfelburg," jagte SJtifj 5fte!)itable.

„SBofynt and) ber 9^ieje 33crgWeiflung l)ier?Hüftama I)at

mir bag 33ilb einmal in einem Silberbud) gegeigt."

,,©r Ijat jdjon öfter nerjudjt, ftd) Ijier feftgufe^en,"

jagte 9Rif} Sfteljitable, „aber id) tfjue^ag id) !ann, tf)n

fern gu ^alten,unb ©u jollft mir babei helfen."

Sie waren unter biejem ©ejpräd) in’g irjaug getreten

unb SJiif} 9JteI)itable öffnete bie Sljür eineg großen altmo-
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bijcgen ©emad)8, ba§ ^uglet^ 2lrbeit$- unb (Smpfang-

Zintiner ju fein ja)ien. (53 mar nur burd) ben ungemijfen

©d)eüt eine3 beinahe niebergebrannten £oIzfeuer$ erleudb-

tet. Sie SBänbe maren bi3 an bie Secfe hinauf mit

©üdjerrepojttorien bejefct. (5inige gejdjmärzte Scanner- unb

grauenporträtö, jo mie ber altmobijdje mit groggeblüm-

tem 3tfc überzogene Segnftuljl traten, oom ©<bein be3

geuer3 beleuchtet, au3 bern Sunfel geroor. 5luf einem

mit grünem Sud) überzogenen Sijdj in ber SRäge be3 Äa-
\

minS befanben ftd) Südjer, ©d)reibtnaterialien unb ein

groger 2lrbeit3forb.

„SBie bunfel ift e3 gier/' jagte ba3 Äinb.

9JUg 2ftegitable nagm einen brennenben £>olzfpan

oon ber geuerftelle unb zünbete bamit eine Äerze an, bie

in einem 9JMaUleud)ter auf bem bogen, jcgmalen Äamin-

jtm3 ftanb. 3n bemjelben Slugenblicfe öffnete jteg eine

©eitentgür unb eine ftarffnod)ige grau in Kleibern oon

jelbftgemacgter Seinmanb trat ein. Sbr ©ejtcgt mar über

unb über mit ©ommerfproffen bebeeft, baö mogrrüben-

gelbe ipaar bid?t unb feft um ben $opf gefämmt unb mit

einem £ornfamm aufgefteeft, bie 2Iugen maren jo jegarf

unb forjdjenb, bag $tna, al3 fte biejelben auf fte nutete
,
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untoiKfürlid) blinzeln mufjte. Um beit £alS trug fte eine

lange ©d)nur großer ©olbperlen, beren ©lan$ beS Äin*

beS 3luge ebenfalls fogleid) traf unb feine Slufmerffamfeit

feffelte.

©ie fd)ien bie $l)ür in ber 2Ibfid)t geöffnet $u haben,

eine grage $u thwt, blieb aber beim 9lnblid beS fleinen

SRäbchenS flehen, nnb betrachtete baffelbe mit einem feines-

wegS erfreuten Staunen, „SDRir War^alS riefen ©ie mich,"

fagte fte enblid) gu 5DRifj 9Jtef)itabIe.

„Du fannft mein 33ett märmen, $Polh)," fagte biefe,

„idb werbe mich in wenigen SDUnuten nieberlegen."

5>oHt) ftanb noch einen 2lugenbli<f, als erwarte fte

Weitere .Sftittheilungen in ^Betreff beS ÄinbeS, ba ftd) aber
¥

SJtifj 3Ref)itable abwanbte unb ftd) etwas beim geuer gu

fchaffen machte, fo flog $polh
)
plö^Iidf) wie ein SBirbelwinb

auS bem Sintmer unb fd)lug bie Sfyiix fchaüenb hinter

ftd) gu.

„2Barum wirft fte bie $f)ür fo?'' fragte Sina.

„DaS mad)t $oIlt) fo, fte tl)ut SllleS mit noHer Äraft"

„£>at fte mid) nicht lieb?'"

,,Sahrjd)einlid) nicht, ©ie fennt Dich noch nicht unb

befreunbet ftd) nicht leicht mit neuen Dingen."
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„SBirb fte mich aber niemals lieb gewinnen ?" forfchte

$ina beharrlich roeiter.

„D> aS, mein liebeS Äinb, bängt im hoben 9Kaße non

Dir ab. SBenn fte fteht, baß Du gut bift unb ein arti-

ges Setragen ßaft, tüirb fte Dich maljrfcheinlich enblicb lieb

gewinnen
,

aber alte Seute haben eine (Scheu oor Äin-

bern, bie ihre (Sachen angreifen unb in Unorbnung bringen."

„Sch toiU gut fein/' jagte $ina entfchloffen. „2tlS

ich bei 9ftiß SlSpbbpa tnar, rnollte ich Riecht fein, gab

ich mir SDtühe, jdftecht ju fein, aber nun bin ich anberS.

Sch miß gut fein, weil Du gut gegen mich bift;" baS

Äinb legte nertrauenSnoß ben Äopf in 9Jli^ 2lSphh£ia’S

©chonß.
' *

§ür alle häßlichen $Perfonen ift bie nertrauenbe, an-

fchmiegenbe Siebe ber tfinbbeit bie füßefte Schmeichelet

unb SKiß SRehitable fühlte ihr einfameS bunüeS #era plöfc-

lich burchmärmt non einem ©traßl ber 5^eube, tnorüber

fte ftd^ tnirflich rounberte. „Äann ein fo rei^enbeS Söefen

mich nrirflid; lieben?" fragte fte ftch.

2Bie niel non biefer fo leicht $u erfaufenben ©lücfjelig-

feit geht verloren. 5lrme, nerlaffene Äinber nerfommen

in einer falten, liebeleeren Sltmofphäre, wäljrenb einfame
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grauen unb ©tanner fid) oergeben8 nad) einem SBefen fer-

nen, baS fte lieben fonnten unb non bem fte geliebt merbcn.

fPoUt) erjc^ten mieber in ber „5>a£ ©ett ift

warm unb id) ratlje Sfönen fogleid) fyinaufgugeljen, fonft

Ratten mir ba§ SBärmen fparen fönnen."

,/3M$ fomnte fogleidj," jagte ©tif) ©Rentable, wobei

fte ftdj bemühte gerabe oor ftd) Ijingufeljen
,
um fPoötfS

©lidfe nidjt gu bemerten unb gu tljun, al$ ob e$ gang

etwas 2intaglid)e3 fei, bafe fte ein Heiner ©täbdjen mit

gu ©ett näljme.

,,Äomm, meine Äleine." ©leine kleine! ©Iij3 ©te*

fyitable’S $erg fd)lug laut, als fte ‘biefe beftfcangeigettbe

Segeidfynung auSfprad). @S fd^iert ü)r wie ein Sraurn.

©or wenigen ©tunben fyatte fie nod) in ifyrem einfamen

ipaufe gefeffen, nic^tö gehabt, als bie (Erinnerung an tobte

^reunbe unb bie Sluöftd&t/ in trauriger (Etnfamfeit in’S

®rab gu ge^en/ unb nun fanb fie fid) cingige ©efi^erin
/

oon ©djönljeit, Sugenb, Siebe in einer reigenben gorm,

bie gang iljr eigen mar, iljr niemanb ftreitig madjte. ©ie

t>atte bie Stedjte einer ©lütter auf ein Äinb, fte foUte bie

Siebe einer £od)ter fennen lernen. 2)aS gange §auS

fd)ien it)r Oeränbert. 2)er traurige öbe ©orfaal mit ber
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ticfenben Hfjr unb bie breite ^aUenbe £reppe, über welche

fte jo Diele Mächte fröftelnb unb allein gef<hli<h*tt, waren

jefct belebt non $ina’3 fröhlichem ©eplauber unb ihrem

filberheUen Sachen, benn fte hüpfte glücffelig über bie ihr

geworbene £eimatl) bie SEreppe hinauf unb ftanb bet jebem

©^ritt ftifl, um über bte ihr aufftofcenben S)ingc neu-

gierige gragen gu thun. 9Rip SEina war nun einmal

eine jener fanguinifchen Naturen, bie immer gleich mit

Dollen ©egeln gehen, gang bagu angethan
;
ein ftch bieten-

beö ©lücf in feiner gangen 2lu3behnung angunehmen unb

möglichft Diel barauS gu machen.

„£>a3 ift unftr £mu3, nicht wahr?"' fragte fte.
t

„3a, mein £erg," antwortete SDRehitable
f fic

gärtlich in ihre Slrme fchliefcenb, „ba3 ift unfer £>au3 unb

wir wollen h^r recht glücfltch fein."

5Eina fchlang ihre #änbe um 9Jtifc Sttehitable’S ipalö

unb fügte fte. „3ch hin fo glücflich; £>arrp fagte, ©ott

Würbe unö
f
fobalb cö ihm gut feheine # fd^on eine §eimath

ftnben laffen unb nun haben wir fte."

5Dltg SJtehitable fe^te ba§ Äinb neben eine grofjc

S3ettfteHe Don buttlletn #olg, mit ©chnifcwerf oergiert unb

mit jeltjamen Vorhängen Don inbifchem Seinen, auf benett
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Orientale fangen, Sögel, Dagobert unb giguren mit

SSurbanj bunt burdjeinanber gemijdp mären. $)ann ging

fte gu einer mit Dielen mejpngenen ©djlöffern unb eben

folgen jpanbgriffen Derjel)enen Äommobe, nafym ein Sunb

©cfylüpet auö ber Safefee unb fcfelo^ ein ©efeiebfaefe auf.

(Sin fdfemer^lidfeed 3udtn flog über ipr ©epcfyt, ifere £änbe

gitterten urie in unterbriitfter (Srregung als pe oerjäpebene

©egenpänbe, wie um ettoaö gu judjen, Ijerauönaijm. (Snb-

licfe featte fte gefunben
i
toa§ pe brauste, närnlid) ein

3lacfetfleil>
,
genau Don ber ©röpe mie $ina e$ brauste,

forgfältig gemalt, aber Dom Siegen gelb gemorben. ©ie

fefcte pdj neben ba$ Äinb unb png an; e$ gu entfleiben.

„©oll icp meine ©ebete fagen, beDor id) gu SSette

gepe?" fragte Sina.

„©ernip, ba$ Derftefet pd? Don jelbp," entgegnete

3Rip SRebitabte.

,,©ie pnb aber lang," entjdjulbigte pd) $ina, „toenig*

jten$, toenn id) alle jage, bie iparrty betet. £arrt) jagt,

SKama pabe un§ befohlen, pe alle Slbenb gu jagen; e$

bauert eine SBeile."

„Daö fefeabet nichts, fage Pe nur alle."

Sina fniete nieber, nahm 9Rip SKe^itable’ö JpanDe

©to»«, £eute »on JDlbtown. II. 3



114

in tue irrigen unb fagtc erft baö 3>aterunfer unb bann

ben spfalm „®ott ift mein #irt.“ ®ie kleine hatte non

9latur ein Talent für £>eclamation unb fprad) bte SBorte

mit einem meit über ihre Saljre gehenben 9Iuöbru<! unb

SSerftänbnif}.

„3lm tommt auch noch eine $hmne," jagte fte.

„Sprich auch bie ftprnne."

Sina fah an ben 5iugen ihrer ßuhörerin, baß fte auf

biejeibe einen tiefen (Sinbrucf gemacht habe/ unb recitirte

banon angefeuert ihre £pmne in einer heroifchen, cnthu*

ftaftifchen SOßeife.

„£) mein Äinb, too lernteft ®u biefe $pmne?"

fragte 9JU& SDtehitable, ber bie SBorte neu maren. So

einfach bie üBerje auch Hangen, hatten jie hoch ihr innerfteS

©efüljl berührt, fte fühlte bte Spänen in ihre 5lugen

fteigen.

„6$ mar SKama’S £pmne, fte jprach fie alle Sage,“

fagte ba$ Äinb.

$ina mar fo ernft, ja fo leibenfchaftlich in ben Sinn

ber Sßorte, bie fte recitirt hatte, eingegangen, bafj fte 9Ri$

§Dlehitablc borfam, als fei fie in einen @ngel bermanbelt,

ben ®ott ihr gefanbt habe, um ihrem büftern oer^meifeln-
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ben ©emütf) bal Soangelium feiner ßiebe gu »erfünben.

Sill fie bie flehte aber in bal 33ett legte, bemie! Sina
*

iljre trbifdtye Statur fofort babnrd^, bafj fie ftd) mit einem
*

Slulruf bei innigften 33el)agenl in bie marmen meinen

Äiffen ftrecfte.

„Sal ift bal für ein Unterfdjieb gegen mein falte!
f

fdf)led)te! S3ett bei SRifj $tep!jtyria,
fi

fagte fie. „£> bal

abfdbeuiidbe fjrauengimmer!" fügte fie mit einer ©timme
*

unb einem $on !)ingu, ,ber bie (Sngelljaftigfeit feljr in

ftrage {teilte.

3Äif$ SDteljitable’l SSifton fd&manb; el mar fein Äinb

bei ipimmell, fonbern eine fleine irbifdje ©ünberin, bie

fie bet fid) aufgenommen Ijatte unb fte füllte jid) gebrun»

gen, iljren erften @h:giei)ungl»erfud) an iljr gu machen.

„©agteft $u nidjt foeben erft: SSergieb un! unfere

©cfyulb, mie auch mir »ergeben unfern ©cfyulbigern?

^SQBeifet 2)u, mal ba! fteifct, mein Äinb?" fragte fte *

„£) Ja," antmortete SEina fdjneU.

„Stun/ttrie mürbe e! 2)ir benn gefallen, menn 2)ir

3)ein fjimmlifdfyer Steter 2)cine ©ünbe ebenfo »ergiel^mie

S)u SDtifc Sllpljtyria oergeiljft?"

61 erfolgte eine $)aufe, bie glängenben Singen blitf-

8 *

t-
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ten namentlich oor ftch Ijtn, enblid) jagte fte mit rnilbe-

rem £one: „9tun ja, ich mtH fte nicht mehr Ijaffen^;

y
aber

f
fügte fte ttrieber heftiger merbenb Ijtnju, „ich !anrt

hoch benfen, ba& fte haffenSmerth ift."

9Jtifj SRehitable füllte ftcJ) oerjucht
^
über bie fleine

©ophiftin gu lachen, nahm ftch aber gujammen unb jagte

ernft: „Sich möchte 3)ir hoch ratzen, nicht jo böje über fte

gu benfen, fte ift oielleicht eine arme, beflagenSroerthe

grau, bie niemals oon 3>emanb geliebt roorben ift, nie-

mals Sernanb hätte, ben fte lieben fonnte, baS macht

hart/'

$ina jah 9Kifc 5D^eb)itabIe ernfthaft an, als ob’ fte

über baS ©ehörte mit ftd) jelbft gu Statue gehe. „Sie

jagte mir, fte fei jünger als ich gemejen, als fte j<hon pr

ftrengen Arbeit angehalten morben jeijunb fte habe ihr

gangeS fieben nichts gethan, als gearbeitet/' ergählte fte.

„Söenn £)u 2)ein gangeS fieben in berjelben SBeije

hätteft oerbringen müjfen, märeft 3)u oielleicht gulefct

ebenjo gemorben toie fte.*'

,,©ie thut mir leib," jagte baS Äinb enblich, „eS tft

mahr, fte hat feinen SORenjchen, ber fte liebt, unb eS famt
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fie aud) SWemanb lieben, menn e§ nicht üieBetcbt ©ott

tljut, ber liebt ja alle ÜTOenfcben, fagt §arrV #

„9tun, gute üftacbt, mein $erg/' fagte SDltfj 3Webitable,

ba§ Ätnb füffenb, „i<b merbe halb mieber fornmen. 3<b

miB 2)ir ba8 Siebt ^ter Iaffen, meil 3Mr hier fo
*

fremb ift."

„SBie gut 9Du biji," fagte $ina, „bei SJtijj SläpbUtfu

fürstete id) mid) immer fo febr im ^inftern unb ich mar

fo f<ble<bt, baf* ich mtd) fogar oor ©ott fürstete, ©8

mar mir immer, al8 \)Mt id) etmaS unter meinem S3ett

beulen^unb baebte, e8 märe ein 2öoIf, ber mi(b freffen

moBte.“

„5lrme$, lieber Äinb! ©oB ich lieber bei ®ir blei-

ben, bi$ $u eingefcblafen bift?"

„Stein, i(b banfe ®ir, ich miB 2)tcb nicht ftören,

menn 2>u mir nur ein Siebt hier läfjt, fo fürebte ieb mieb

nic^t,^ fagte ba3 Äinb, „unb bann bu&e i<b \* aud) beute

gebetet. 3cb betete nicht, fo lange icb bei ÜDtif* Slöpbbym

mar, fie befahl mir immer, id) foBte beten/ unb bann

feblug fie bie 2bür p unb lief* mich im ginftem unb i<b

backte, nun tbäte id) e$ gerabe nicht. Slber je£t bin ieb

beffer, meil 3Du mieb liebft."
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9JRi$ 5ftel)ttable feljrte nad) i!jrem äBo^n^tmmer gu*

riitf unb fefcte ftdj nacfybenfenb an bcn &amut, baö Ke-

fultat btefeö Kadjbenfenö möge aber ber ßefer tm folgen-

ben ©apitel burd) einen 33rtef erfahren, ben fte unmit-

telbar barauf gu fdjreiben begann.
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SDRifc
sJDRchitable’§ ©rief unb bie Antwort barauf.

„SDRein lieber ©ruber!

„©eit idj ba3 le£te SDtal an 3Md) jchriefyift in meinem

fieben eine jo munberbare ©eränberung borgegangen, bafc

ich jefct tbie im $raum umhergehe unb mich noch gar

nicht *ured)tfinbeit !ann. (Sin paar ©tunben höben für

mich alle 2)ingc jo umgeftaltet, bafc fte mir gegen früher

borfommen, mie ba3 fieben gegen ben $£ob.

„Um 2)id) nach einer jo biel berhei^enben (Sinleitung

nid^t allzulange in ©pannung zu erhalten, will id) £>ir

bor allen SDingen !urz jagen^maö gejcheljen ift,unb bann

erzählen, mie e$ gejd)ah.

„3d) höbe auf meine alten £age ein Äinb ange-

nommen, ein fleineS 9ÖRäbd)en. ein feböneä, einnchmen-

beö ©ejdjöpf boli ©eifi unb fieben, mit einem Kerzen
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tiofl glüßenber ßiebe, baS oom <Scf>tcffaI hart unb rauh

in bic SBüfte beS Sebenö gefcßleubert ift. 3^rc Stutter

mar eine unbefannte (Snglänberin, mahrfcßeinlich bie Söittme

ober oerlaffene §rau eines engltfcßen £)fftgierS; fte ftarb

im größten (Slenbe in ber benachbarten (Stabt Sebmore

nichts ^interlaffenb als gtoei intereffante ^tnber, einen

Änaben nnb ein Stäbchen. ®ie X^entetnbe mußte natür-

lich für bie ^inber formen unb glaubte bteS gu tfjun,

inbem fte ben Knaben beim alten (5rab ©mith, baS Stäb-

chen bet feiner ©chmefter unterbrachte! 3dß glaube, ich

brauche 3)ir nicht mehr gu jagen!

„@S bauerte nicht lange, fo oeranlaßte bie ihnen gu

$hetl merbenbe graufame SBeljanblung bie iftnber, bauon

gu laufen, fie halten fidfj einige SEage in bem alten tter-

laffenen $)ench*§aufc auf, mo fte ©am fiamfon, ber me

gemöhnlidß im Sanbe mnherftretfte, auffanb unb fte felbft*

tterftänblich nach bem Swf^wd^töorte aller Serlaffenen unb

ipeimathlofen, gutn Äirchenoorfteher Sabger braute.

„3<h hölte nun ben Äirdßenoorfteher Sabger nadh
• <

unfern Gegriffen oon Vermögen für einen gang mohl«

habenben Slann, begmcifle aber hoch, baß er im ©tanbe

jein bürfte, ein offenes £>auS für bie gange Stenfchheit
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in ^abcn. Soiö SBabger, eine braoe, tüchtige jperjon, bie

ttoax heftig ift, aber baS £>er$ auf bem regten gierte ^at

unb in ber gamilie bte 9Me ber SDRartfja jpielt, fam

heute Nachmittag in mir, fteUte mir in großer (Sorge

ben Sachoerhalt oor, unb id) muj)te i^r Stecht geben.

„3>ie fieute ftnb im Allgemeinen jo mohl jufrieben,

Anbere Opfer bringen 31t jeljen, baj$ idj faum erwarten

lonnte, ba§ ©rfcpeinen ber ^inber merbe bei irgenb einem

9Nenjd)en in Olbtonr. n anbereä ©efä^I erwerten, alö

bie greube barüber. *afj Äirdjenoorfteher ©abgerS fid)

%er angenommen ^ättey. ASährenb id) mid) nun bitteren

©etrachtungen über ben (SgoiSmuö ber SBelt fyingab* toie

mir baö \a jo gern ttjun, fam mir plö^ltd) ber ©ebanfe:

SRadbft 3)u eS benn beffer, al3 Anbere? Unb biejer ©e»

ban!e, joroie bie (Schönheit unb Anmuth ber Keinen ASaije

beftimmten midj, ben fütjnen Stritt in thun. 3$ tt)at

i^rt blinblingö unb itid^t ohne gurd)t oor jPoUp, aber id)

habe mich ^Ibenmüt^ig benommen unb midj als Herrin

Oejeigt.

„Soeben fyabe id) bie kleine in mein ©ett gebracht

unb ihr eins oon ben Nad)tgemänbern unjerer armen

Keinen 6miUe ange^ogen, baS ihr genau paftfe. jpoflt)
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hat fidj noch gar nicht geäufeert, aufeer burch ^efticjeö

Dhürenwerfett bei ber ©ntbeefung, bafe ein Äinb im §aufe

fei. 3d) fürd&te f
e$ ift ein Drfati im Slnpge, aber iä)

warte ihn ab, im ©runbe ift Spoflp hoch ein guted ©e-

fchöpf nnb wirb, Wenn fte ftch erft auögetobt fyat, pr

regten ©inftdjt fommen, mit Gingen, bie nicht p änbern

ftnb, föhnen ftch bic ßeute plefct immer aus.

„3$ betrachte bte Slnfunft biefeS Äinbeä in mein

$auö al3 eine göttliche Rügung ;
bie mich oor S3ergwetf*

lung bewahrt. 3dh" fühlte mich in ber lebten 3^it 1°

nnauöfprechlich einfam nnb unglücflidh, bafe ich fürchtete,

meinen SSerftanb p verlieren, wenn nicht etwaö fäme,

ba$ mich ^erauöriffe. Die in unferer Familie oorljanbenc

DiSpofttion pr Melancholie ift j[a unter ben glücflichften

SSerhältniffen fdjon ftar! genug. 3$ erinnere mich ber

2luSbrüche beö Srübftmtä bei unferm 33ater noch mit

©chrecfen unb weife, bafe wir biefen gluch geerbt höben.

Du t)äft bagegen mit oernünftigen Mitteln angefämpft,

haft ©eereifen gemalt unb tüchtig förderlich gearbeitet,

um ben fchwarben £ropfen au$ Deinem ©lute p ent-

fernen. ©in Mann fann gegen biefen Drachen fämpfen,

eine grau oermag bie$ nicht. SSBir grauen ftnb feülfloö
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— gefeffelt an Staum, (Sitte unb äSerhältniffe, mir ntüffen

bern geinbe begegnen ,mie mir Tonnen, ober ihm pm
£):pfer falten.

"3<h höbe in teuerer Seit faft gar nicht gefd)Iafen

unb menn id) nun fo bie langen finftern 9täd)te ^inburch

machenb in meinem 33ette lag, fragte id) mid), ob ein

emigeS Seben nid)t eher ein gludj, ben man fürsten

muffe, als ein Segen, ben man p hoffen habe, fei unb

ob bie Öualen ber £>öße, bie mir fürchten, fchlimmer fein

Tonnten, al$ ma$ un£ baä ©rbenleben oft auferlege. 3d)

miß Dir 2lße$, maS ich Machte unb litt nicht meiter au£*

malen, Du fennft e£ ja. 3><h alaube, ich habe meine

Heroen erfchüttert, mäh*enb id) be3 armen Dheobor
/

tunflen DobeSmeg p erhellen fuchte; jejjt Tann ich wich

nicht mehr barüber munbern, bah er £)pium nahm, ©ott

allein Tann bie 5J?enfd)en richten, bie fo leiben, mag er

litt, mag bie Seit über fte urtheilen, mie fte miß, id)

miß, ich muh benlen, bah ©ott ©rbarmen für feine ©c-

fchöpfe höbe.

„Unb je£t, trüber, miß id), muh ich mit Dir über

©milie fprechcn, menn Du auch gefagt ^aft, Du moßteft

ihren Flamen nicht mieber hören. Selch ein 3ted)t höft
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©u, ifyr SBruber, fte fo aufeugeben unb bie gan$c Saft

biefeö furchtbaren ©efjeimniffeS, btefer ferneren ©orge auf

meine Schultern $u lecken? ©u ^aft feine ®etuif$eit barü-

ber, ba& fte ben jd)re<flidjften SBeg gemäht ^at, ben eine

$rau $u gehen oermag. SBir miffen nur, bafj fte non

un$ gegangen ift, aber mie, mohüt unb mit ment, baö

fannft ©u fo menig fagen mie ich. Unb eö Iaffen fidh

für fte oiele (Sntfdbulbigungögrünbe anführen. 33ebenfe,

bafc ihr baö eigenthümliche Temperament unfrer gamilte

tu ^o^em 9Rafje $u Theü gemorben mar, bebenfe, meldhen

©erfuctjungen if^re munberbare ©chönheit, ihre neroöfe, im

höchften ©rabe erregbare Drganifation fte auäfe^ten. ©ie

befafj einen ungemöhnlichen ©eift, einen unbeugfamen

©fyarafter, einen eifernen 3BiUen. Unb ma§ traten mir

mit bem SKäbdben ooll fo gefährlicher ©lemente? 30Bir

gaben fte ju £)nfel unb Tante garnSmorth, lebiglidh au§
*

bem ©runbe, meil fie ihre Sßermanbten mären unb ©elb

genug befaßen, fie $u ergießen, fonft aber fonnte eö faunt

Seute geben, bie ungeeigneter für biefe Aufgabe gemefen

maren, alö fie. 3>d& mufj e§ auöfpredhen. bie eifige,

büftere, religiöfe ©r^iehung in £)nfel grarnämorfffö gamilie

übte auf ©milie einen ^bd^ft unglücflidhen ©influh au$.
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Ste Ijßrte (Sonntag für (Sonntag bie ^Prebigten beS Dr.

(Sterne, ber bie unfterbliche (Seele mit benfelben SJlitteln

gu befjanbeln oerfuchte, bie tollfühne 5tergte gumeilen beim

Äörper anmenben, SMittel fchtecflicher, gefährlicher 2lrt, bie,

menn jte nicht heilen, tobten müffen.

„(Smilie mar aber eine 9tatur, auf bie eine folcfye 23e-

hanblung bie unfeligfte 2Birfung auSübte, jte brach eher,
i

als bah fte ft*h beugte. eins hätte fte gu jdjmelgen

oermocht, Siebe — Siebe prebigte ihr aber 9Uemanb.

2>ie Sehren ber (Strenge unb üBerbammnih mürben ihr

als SluSjpriiche ber heiligen (Schrift hingeftellt unb unfä-

hig gmijchen ihnen unb bem mähren ©otteSmorte gu un-

terfcheiben, [tief) fte 2UleS oon ftd). 2)agu fam bie fran*

göjtfche Siteratur, bie etmaS fo SeftricfenbeS h^ nnb

einen fo großen (Sinfluh auf bie 2)enfenben tn unferm

Sanbe auSübt. Siouffeau unb SSoltaire öffneten ihren ge-

bienbeten klugen eine neue SOBelt. (Sie ift mahrfcheinlid)

in ihrem greiheitSbrange nach ftranfreich gegangen, ohne

einen anbern <Sd)ufc als ben ihrer eigenen reinen 3ung-

fräulichfeit. 2)ürfen mir, mo mir fo menig über jte miffen,

oormeg baS (Schlimmfte annehmen? 3$ für mein Sfcheil

merbe fte bis an’S (Snbe lieben unb an fte giauben^unb
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foUte fte felbft fallen unb ®inge tljun, bie alle Söelt Der-

banimen muß, fo merbe icb bod) babei bleiben, bafc eS

rocniger ihre ©d)ulb, als bic unfrige fei. ©ie gehört in

benen, bie meit el)er burd) baS £öbere, als burd) baS fie-

bere in ihrer 9Ratur jum gaUe gebracht rnerben.

„(Sine propbetifdje ©timmc in meinem £er$en fagt

mir, baf) fte eines 5£ageö arm, Derloren unb Derlaffen mit

tiefem 33ebauern an baS alte ipauS, in bem fte geboren

mürbe, gurücfbenfen tuerbc, unb bann foll fte l)ier toiH-

fommen fein. ^Deshalb bemalte id) biefeS alte einjame,

Don büfteren (Erinnerungen erfüllte £auS; fo lange id) ba-

rin lebe
; ift eS eine 3uflud)tSftätte für (Emilie unb fo

lange biefeS £>era ferlägt, f)at fte ein SBefen, in beffen

geöffnete 2lrme fte eilen, an beffen 33ufeu fte ihr £>aupt

bergen fann.

,,©ott ift febr gnäbig gegen nüd) getoefen, bafc er mir

baS tleine 90ßabd)en gefanbt bat, er bat fte junt 3Bert-

jeuge gemalt, in mir bie gro&e moraUfdje Utmoanblung
V

in ooßjieben, auf bie id) mein ganzes fiebeu lang Der-

geblid) gemartet b«be, in ber mir alle pl)ilofopbifd)en unb

religiöfen ©Triften nid)t Ralfen. 211S id) aber beute einer

einfachen £>wnne laufcbte, bic meine kleine als 5lbenb-
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gebet fpradj, ba tarn bie barin auögebräcfte ttebergeugung,

bafj ieber 2Henjcb in 3efn$ ßhnftuö bem ewig ßebenbi*

gen, etoig ©egenmärtigen, einen perfönlichen, allmächtigen,

göttlichen grreunb ^abe, mit einer fold)en Äraft über mich,

bafj alle meine 3toeifcl, alle weine ßeiben unb ©orgen

wie geffeln *>on fielen. 3d) habe, nachbem id) meine

Heine Sina gu 33ett gebraut, noch lange nnb ernft über

bie mit mir oorgegangene SBanbluttg nad)gebad)t unb

meine greubigfeit ift immer größer geworben. ©ieS ift

baö grofje, 23?hfterium beö ©laubenä, ben ich fcon nun an

ftreng unb unerjdjüttert bewahren werbe.

„lieber biefen $Punft mit ©ir gu jpre<hcn, Heber 33ru-

ber, habe id) bisher mit ängftlidjer ©d)eu oermieben, jefct,

Wo id) i^n hoch berührt, geftelje id), bafc c$ mir red)t

fchmerjli<h gewefen ift, bafc ©u ©id) nicht entfchliefjen

getonnt, baö heilige 5lmt beö ©eiftlichen, baö in unferer

gamilie burch fo oiele ©enerationen oon SSater auf ©ohn

übergegangen ift, ebenfalls gu oerwalten. 3$ hoffte in

biefer Stellung in ©ir einen geglichen güljrer gu finben.

2lu$ einzelnen Sleufjerungen oon ©ir habe ich entnommen,

baff ©u nicht gang ben ©lauben unferer SBäter gu bem

©einigen machen fonnteft, vielleicht haft ©u mit ahn-
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liefen ©d)Wierigfeitcn gu fäntpfen gehabt, wie id). 3$
fenne ©id) gu gut, um gu wiffen, ba& ber frangöftfdje

Unglaube, ber mit bem ipaudje ber politifc^en Stenolution

gu unö herüber gekommen ift, ©id) nid)t berührt I)at, id)

weif) aud), baf) ©u fein 5D eift bift, wie bie arme fömilie

fid) im milben Slufleljnen gegen ba$ 33efenntnif), für ba3

unfere Voreltern 33aterlanb unb alle irbifc^en ©üter Der-

liefeen, nannte, aber id) frage mid), weSfyalb ein SDRann non

©einen Talenten ftd) in einem entlegenen 33ergborf begräbt

unb/Wä^renb er jeher Äangel gur 3^’be geretdjen würbe,

gufrieben mit bem $agewerf eineö armen ©djuiteljrerä ift?
%

,,©prid) gu mir, teurer Sruber, entfyüUe mir ©eine

innerften ©ebanfen, wie id) ©ir bie meinigen entt)üüt
i

l)abe. 3ft ba£ Seben nid)t ol)nel)in traurig unb bitter

genug, weSfyalb wollen alfo ©iejenigen, bie einanber bie

Saft tragen Reifen fonnen, bieje$ uerabfäumen? Sßarunt

gefyen wir etnfarn unb fdjweigenb nebeneinanber I)er,

wäfjrenb @iner Dietleid)t grabe bal’ SebenSeliyir befi^t,

beffen ber Slnbere bebarf? ©treibe mir/ wie id) ©ir ge*

fd)rieben, lafj mid) wiffeit, bafe id) einen 33ruber im ©eifte

Ijabe, wie id) ü)n im ftleijc&e beftjse.

©eine treue ©djwefter ÜR. dt."
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Sluf biefen SSrief erfolgte in gang furger nad)-

fteljenbe Antwort.

„Söteine liebe ©djwefter.

3cb beantworte ©einen S3rief fo fdfyneH unb fo auf»

richtig; wie id) lann. SQBie wenig miffen wir bodj bei

alter anfdjeinenben Sntimität oon einanber, erft wenn

wir ben ©dblüffet einmal in bie £t)ür einer verborgenen

Kammer fteden, gittern wir unb Weiten gurücf — e$ ift

ba$ vergauberte 3t«tnier.

©preßen wir vor allen ©ingen oon ©rnüie. 3$
will eingeftetjen, baf) id) unrecht tfjat, aber id) Ijanbelte

jo nidjt aus Mangel an Siebe, jonbern aus gu großer

Siebe. 3$ war unb bin nodj gu fel)r erschüttert oon

bem ©egenftanbe, um mir jelbft gu trauen, mein #erg

ift voller glücke, aber idj Weif) nid?t, auf weffen $aupt

idj fte gu jd)leubem fyabe. 3eber gingergetg fehlt un$,

waS hilft fllfo, wenn wir un8 marternV @3 liegt in *

ber Statur* beö ©tanneö/ gu Ijanbeln/ unb wo er nichts

tfyun fann, gu oergeffen; in ber üRatur ber grau liegt

eö bagegen, feftguhalten/ wa$ fie nur quälen fann unb

von ihrer -Bergweiflung gu leben, ©ie grauen würgen

ihre ©peifen mit ©fyränen, 9Jtänner gieren ©alg vor.

©toroe, Seute bon DIbtonm. II. 9
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„Sage mir, ma3 td) tljun fol^unb iA mill eö

reben !amt iA aber niAt barüber, eS erfticft miA. 3A
unterfAreibe jebeS SBort, baö Du über ©milie jagfi, mir

traten unreAt, fle $u garn§morthö gu geben unb flebort

mit bem Uitra*(5atoim$mu3 peinigen $u lafien, aber mir

maren, mie mir (Sterbliche immer flnb, blinb unb jähen

erft, maö unö gu thun obgelegen dritte, al$ e3 gu jpät

mar.

„SA freue mich, bafl Du ba$ Äinb angenommen
f

haft, guoörberft meil e$ an unb für ftdh eine gute $hat

unb bann meil eö mohltfjätig fürDiA ift. 63 ift ftreng

logifch, bafl Du burA baö Ätnb über Dein Serhältnifl

$u ©ott flar gemorben bift. Du haft ihn burd) Definitionen

finben moHen, ebenfo gut fönnte man einer Dame burd) ba3
(

-*

, erft e 33ud) b^cßuclib^ eine SiebeSerllätmtg ntaAen. „SBer

feinen Sruber niAt Hebt, ben er fleht, mie !ann ber

©ott lieben, ben er niAt fleht?" Der Quell fAü^enber,

erbarmenbet Siebe, ber für baö oerlaffene Äinb in Dei*

nem bergen heroorfprang, lehrte DiA ©ott beffer fennen,

al§ eine gan$c 33ibliotfjef. 5RatürliA wirb biejeS Äinb

eine SRärrin au$ Dir maAen, aber baö fAabet niAt3, bie

Dhorheiten ber Siebe flnb heilbar.
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„2Ba$ il)re ©r^ieljung anbetrifft, jo tyaft Su Sir

bafür getoifc jdjon ein ©tyftem entworfen, gelje guten

5ftutlje3 an beffen SluSfiüjrung, nur bef)er$ige einen Statt),

lafj fte nidjt granjöftfd) lernen, ©ieb il)r eine gute

jädjftfd)»englifd)e ©r$iel)ung unb glaubft Su, bafc iljr ber

©djliff einer fremben ©pradje nottjtoenbig fei, jo laf) fte

Satein lernen unb nodj beffer ©riec^ifdö. ©riedjifd) ift

ba3 ÜDtorgenlanb ber ©praßen unb I)at bie griffe be$

5Jtorgentt)au3, bie nie bergest.

„Sie gran^ofen Ralfen unö in unferm lebten Äriege,

bafür bin td) üjnen banfbar, oor frangöftfd^er ^^ilofop^ie

unb frangöfxfc^er Semofratie möge uns aber ber gute

©ott bemafyren. ©ie Ijaben iljre Puritaner in ber S3ar»

tt)olomäu$nad)t erfragen unb bamit ^ugleid) ba$ mo*

ralifdje ©efüfyl ber Nation. . Unfere Steoolutionen traben

ftd) aHmälig nötigen, bie irrigen, ba3 jefye id) oorauS

toerben ftcfe oon 3^tt gu 3^t toie bie 2luä§rüd)e etneS

33ulfan3 mieberljotcn.

„Unfere jungen ßeute, bie ftdj nad) bem franjöftf^en

dufter hüben, toerben ©gurten unb SBüftlinge, ber erfte

©ebraudfyben fte oon ber 5*eityeit rnadjen, ift, bafj fie gegen

alle sefjn ©ebote, befonberS aber gegen ba3 ftebente fönbigen.

9
*
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@in {unged 9Jtäbd)en Verliert Ijeutptage bedhalb gar ntc^tö
r

»emt Pe nidp panppfdj fann. ©rnpe franpPfdje Site*

ratur ip Iang»eilig unb untertyaltenbe ift gefäljrlidj.

„$u fagft, Pc brolje Ijübfdj P »erben, um fo Flimmer

für SDidj unb pe. 2Benn pe 2)ir p oiel p Waffen

madp, fo fenbe pe nadj meiner aicabemie unb idj »erbe

pe pr (Spartanerin briHen.

„Sefct P ©einen Steuerungen über bie Religion unb

meinen S3eruf für bad fPrebigtamt.. 3dj bin fein Un-

gläubiger, id) peiffe fo »enig an ber alten SBibel, »ie

an meiner eigenen Stutter, id) bin meiner eigenen Statur

nad) burdj unb burd) Puritaner, füljle in mir ben ange-

erbten SSeruf für bad fPvebigtamt unb fann mich bod>

nidp entfdpiepen, bie Mangel p bepeigen.

„2öad foflte id) prebigen? 2Bad mein SSater unb meine

SSorbäter prebigten, »ar ihnen bie SBafyrljeit, »ar itjrer

3eit angemeffen unb fomit geeignet/ ©uted p Pipen,

fiefe id) aber jefct bie oon iljnen Ijintertaffenen fPrebigten,

fo gerade idj fap mit febem <Sa£e in Sßiberftreit, »ad

üjnen SBalpljeit »ar, ip nidp rnelp SBahrfjeit für mi(^/

unb »enn idj etplid) unb aufrichtig audfpredjen tooUte,

»ad id) für »aljr Ijalte, »ürbe ed bie SQßelt »eher oer-

Digitized by Google



133

t

ftefyey nodj annefymen unb idj müfcte fürcfeten, me^r Un-

heil als ©egcrt p verbreiten.

„ ferner I)at unfere Revolution aud) unter ber ©eift-

lidjfeit eine üBeränberung tjervorgebradjt, bie immer rneljr

an’S SfcageSlidjt treten tvirb. Die 3^it, »o bie ©eiftlidjen

©belleute von ©otteS ©naben mären, unb mit iljrem

©toef mit golbenem Änopf über bie ©emeinbe fyerrfdljten,

ift hn 33erfdl)minben, Dr. Sotljrop unb Dr. ©terne unb

nod) einige 5Inbere galten ben StimbuS rvoljl nodj auf-

recht, aber in ber nädjften ©eneration tvirb ber ®eiftlid)e

nid)t mehr fein, als ein gewöhnlicher Sürger, feine SBorte

Werben rvie bie eines folgen geprüft unb gebeutelt werben.

Unb eS mädbft ein ©efchlecht ©eiftlicher tyxan, welche

biefen 2lnforberungen ©enüge p Ieiften völlig geeignet

ftnb, fte »erben ben (SalviniSmuS in bie Slrena werfen

unb ihn 3oU für 3oH mit bem gewöhnlichen 33olte bis-

putiren.

„3dh bin aber nicht bap gefdjaffen, ein ©eiftiid^er

biefeS ©chlageS p fein. 3dh bin von Statur bktatorifch

unb einer jener SDtenfchen, bie fich beftänbig in ben klugen

anberer Seute mkbergejpkgeit feljen müffen/ unb beSljalb

ift baS von mir getollte SooS baS ®ejte für mid).
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„Unfere ©efeUfchaft befteht gunörberft auö bern

5>octor, einem fletnen oerfchrumpften SJtanne, ber $u*/s-

nichts meniger Sutrauen als gur aJlebtgin, in

letzteren gälten SDRagnefta, in f<hmereren ©amiUenthee

nerorbnet unb ©riechtfch p feinem fPrioatnergnügen

lieft. ©r fammelt natürlich feine ©dhä^aber I)ier in

unfent Sergen fann man arm fein ;
ein Sonnenuntergang

bei unä miegt baS Ijalbe ©infommen eines ßonboner

SlrgteS auf.

„gerner ^abe ich beS SIboofaten gu gebeuten,

ber bie SEeftamente macht, bie ©ontracte auffefct unb

bie (Streitigfeiten fchlichtet unb enblich fomme ich

gurn §)aftor. @r unb ich, mir ftnb gefronte greunbe. v\ r f

Unfere ©ärten fiofcen an einanber / unb menn mir

feber in bem unfrigen arbeiten, fo entfpinnt fleh

natürlich ein ©efpräch. ffiirb eS lebhafter, fo fpringt

mohl ber ©ine gum Slnbern über ben Sann. 3Btr mett-

eifern mit einanber in ber Äunft beS ©artenbauS/ unb

mer non uns am gefchiefteften SJtutter Statur überliftet

unb fPfirfiche unb Melonen unter gang unerhörten Um-

ftänben gur Steife bringt. SDiefeö 3atjr beftegte idb ben

fPafior, ich meifj aber, bafj er feft entfdjloffen ift, ftdh im
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nächften Saljre gu rächen. (Sincn Abenb tu ber Sßoche

beschäftigen mir uns mit bem Sefen bcr Bettungen unb

ben Angelegenheiten beS öant>e$. 2öir ftnb beibe einge-

unb SDemoIratie, bafe bie SBänbe gittern. (Simnal im

SDRonat haben wir baö Columbian Magazine unb bic

fremben europäifchen 3eitungen unb bann giebt eä für

un8 niel gu thun, mir gehen bie Angelegenheiten febeS

fianbeö fhftematifd) burch unb bringen fte für biefen

Sflonat in Drbnung. SKeiftenS ftimmen mir oöUig über*

ein, gumeüen bifferiren feboch unfere politifd)en Anftchten

unb bann fämpfen mir mit aller Äraft unb fparen bie

Abjectioa nid^t. 3)er fPaftor beftfet einen trocfenen £umor
i9

unb unfere ftürmifchften SDiöcuffionen enben gemöhnlidh

mit einem herzlichen ©elächter.

„<§o Diel über ben SDftann unb greunb, nun noch

einige SBorte über ben ©eiftlichen. 6r ift meber ber

fentimentale, gute $Paftor, ben ©olbfmith fdjHbert, noch

ber llagenbe aScetifdje Sanbpriefter beS StomaniSmuS, no(h

ber ©elbftherrfcher ber &heocratie, fonbern ein lebenbiger,

ooUblütiger äÄann, ber feine Pflicht unter ben Sfftenfchcn

thut, ohne fich über fie gu
1

erheben. (Sr ift oon einer
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$ergcn8einfalt, tote ein flecfenlofer Är^ftaK unb in manchen

3)ingen toirflidj non einer heiligen Unfdjulb, tro^ attebent

aber fotooljl in geglichen, toie in toeltlid&en Gingen nicht

ohne praftifdje Klugheit. ©r ^at ein ©infontmen non

ungefähr gtoeihunbertfünfgig 5DoUar$ mit feinem £o!g.

2>ie Sanbleute hier herum glauben, er toühle im ®olbe

unb ich muh felbft gefielen, bah man, obgleich im fPfarr-

häufe nicht ber geringste ßuyuS herrfdh, bafelbft bodj nie-

, mal$ in unangenehmer SOBeife baran erinnert toirb
, bah

ber fPaftor arm fei. derjenige, ber in feiner ©efchäfti-

gung fein ©ergnügen finbet, braucht fich nicht nach fReid)-

thümern gu fernen, ba$ gilt non ihm fotoohl, toie non

mir. ©r hält bie ©efehrung ber ©ünber für ein praf-

tifdjeö ®efchäft, ba$ unabläfftg in Angriff genommen

toerben müffe/unb fo prebigt er benn überall auf bügeln

unb in 5Ehälern, in (Schulen unb Äirchen niete 2Reilen

in ber fRunbe. ©r greift bie SErunffucht unb äße bie

flehten (Sünben unferer Sanbleute mit einem ©ifer an,

ber hwreichenb tote, (Sünben non hoppelt fo großem

Umfange auögurotten, unb giebt Äeinern ©elegenheit,

toährenb ber fPrebigt gu fchlafen.

„SKein guter greunb prebig^toaS fie bie neue£)ffen=
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baruttg nennet^ unb tyat in feinem ©ifer, gemiffe verbor-

gene ©ünber auö ityrern SSerftetf gu lodfen, fetyon mandfye

fPrebigten gehalten, gu benen feine tyier tyerum motynenben

5lmt3brüber bebenflidty ben Äopf fctyütteln unb fte als 2lb-

fall von ber alten Setyre begeictynen. ©ö foftet einen gro-

ßen Slufmanb von Älugtyett unb ©cletyrfamfeit, jein ©Aftern

fo einguri<tyten, bafj eS auf ejrceptioneKe gräUe pafjt unb

bocty baffelbe bleibt, maS eS früher gemefen? 3$ glaube,

e$ tyerrfctyt unter ben Geologen baS ftiUfctymeigenbe lieber-

einfommen, baför gu forgen, baf) bie Geologie von Satyr

gu Satyr größere gortfetyritte mactye, aber babei bo<ty ge-

nau fo bleibe, mie fte vor tyunbert Satyren mar.

„2)a ber fPaftor mein intimer greunb ift, fo ttrirb eö

mir leictyt, gu erfennen, bafj er gang beftimmte 9)läne für

mein ©eelentyeil tyat, mofür icty ityn aufrichtig liebe, ©r

märtet auf mich fo gebulbig, mie mir gumeilen, menn mtr

gufammen fifetyen getyen
;
auf eine goreHe märten, ©r

lauert mir auf, nätyert ft(ty <k
mtr tangfam, legt mir tyübfctye

Meine logifetye gaUeifen, mel(tye i<ty als eine alte ttyeolo»

gifche Statte immer gu umgetyen meij£ 9Jtan mufe eS itym

.laffen, bie Sogif ift feine ftarfe ©eite —
* Ityaben mir in

9teu-6nglanb übertyaupt ein golbeneS Äalb, fo ift eS bie
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ßogif unb ber fPaftor Betet e$ in ber reinften unb Ijeütg-

ften Slbftcbt t»on ber SBelt an. ©r glaubt, bie ©ünber

fönnen burcb Sogt! Befe^rt merben unb baS £eit meiner

©eele märe gefiebert, menn er mich nur erft ein 9Ral in

einer feiner fleinen bübfd)en fallen gefangen hotte, ttrie

ibm bieö fdjon bei mehreren recht fcblauen gücbfen unter

ben Sanbleuten geglüeft ift!

„5ftan erzählt ftcb in biefer 23ejiebung eine ©ejdjicbte,

bie mich febr amüftrt bot- Sie religiöfen Slnftdjten jebeS

©injehten bilben, mie Su meifjt, in ber ©enteinbe unb

Umgegenb einen bebeutenben UnterboltungSftoff unb fo

machte e$ r>iel non ftcb reben, bafj ein reicher fpad)ter,

©jefiel ©cranton, ein Sltbeift fei unb ftcb beffen alö ganj

etmaS befonbereö rühme. 9Kein fPaftor hotte nicht fobalb

baoon Dentontmen, fo Drehte er auch febon einen feinen

©trief oon fragen, an bem er ©gefiel ju fangen hoffte/

unb rebete ihn, fobalb er ihn traf mit ber ftrage on, ob

e$ mahr fei, ba& er ftcb einen Sltheift nenne. 211$ ©je*

' fiel bie$ mit großer ©eelenruhe bejahte, fragte ihn ber

fPaftor meiter, ob er auch nicht an feine eigene ©jdftenj

glaube.

„9tein," mar bie 2lntmort.
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„SEBoö, ©ie glauben nicht an 3h« Griftenj?"
\

„5Kein, ich glaube e3 nic^t/' nach einer $aufe fugte

er ^ingu: „3<h nriH Shnen toa8 fagen, $Paftor, memt ich

3^nen erft ein$ ^ugebe, fo lneif} t<h gar nicht, too ©ie

mich noch hwörtngen."

„Su ftehft, meine liebe ©chtoefter, mein Seben alö

©chuHefjrer hier ift Jeineömegö unerträglich unb ich

gute ©rünbe, habet gu verharren. Äomrn unb befuge
*

, mich jutneilen. 3<h ha&e eine Jpauöhälterin, bie

mie £>efate ift, aber griedjifch lieft. . ©ie baeft ba8 befte

Srob unb ben beften Äuchen in ber ©tabt, ftopft meine

©trümpfe, hält meine 2Bäf<he in mufterhafter Drbnung

unb mein £au3 toie ein ©chmucffäftchen unb hört jeben

Sag, menn fte SKittagbrob gefocht hat, einer klaffe ben

3Sirgil ab; ich toerbe mich aber trofcbem nicht in fle ner-

lieben. Äcmrn unb befuge mich unb bringe Seine neue

Slcquifttion mit.

Sein ©ruber

v Sonathan 3toffiter."

Sch hQöe bie beiben ©riefe mitgetheilt, meü fte mir

am beften geeignet fchienen, ben Sefer einen ©lief in bie
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gamilie tljun zu laffen, mit ber Sina’S unb mein ©d)i<f*

fal in 3ufunft fo eng »erfnüpft merben foUte.

Unter ben fpecififc^ englifdjen 3been, meldje bie @o*

loniften mit nach SOftaffadjufettS brauten unb tro£ aller

Semofratte beibehielten, mar bie Stücfjidjt auf gamilie

eine ber »orherrfdjenbften. gamiliengefühl, gamilienftolz,

gamiliemipoffnung unb 33eforgnih maren in meiner Äinb*

heit feljr ftart ausgeprägte Büge, ©enealogie mar ein

feljr beliebter ©egenftanb ber Unterhaltung unb ich !ann

mich nod) feljr gut beS (SiferS entftnnen, mit ber meine
t

©roftmutter, SKutter unb Santen ftdj in ein foldjeS Sterna

»erliefen unb ben (Stammbaum einer fPerfon mit allen

Dlebengmeigen unb angeljeiratheten 33ermanbten bis in’S

Unenblidje »erfolgen fonnten. „ÜBon guter gamilie" mar

ein SluSbtud, »on beffen 2Bidjtigfeit man.fidj heutzutage,

mo 3eber ber (Sohn feiner Späten ift unb fRiemanb fragt,

mer feine ©rofjmutter ober ©rojjtante mar, faum nod)

eine üßorftetlung zu machen »ermag.

SBie fdjon öfter ermähnt, mar bie höc^fte Slrifto-

fratie in fötaffadjufetS bie ©eiftlidjen, nadj ihnen !amen

bie ^Beamten unb ber (SdjuUeljrer.
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2>ie ®efdjidjte ber alten neuenglifd&en Familien fyat,

ma$ perfönlidje ©igentfyümlicbfeiten anbetrifftyftarfeö öidjt,

aber aud) tiefen ©d&atten aufeumeifen. 6$ mar in il)nen

eine Slrt inteHectueUer Äraft, eine ruljelofe ©ebanfentfyätig-

feit, eine ßeibenfdjaft für Sefen unb ©tubiren unb ein

ftiHeS Srüten über bie tiefften Probleme ber ^üofopljie.

2)a3 ß^arafteriftifd^e in folgen gamilien ift ber grogc
»

©ontraft, in bem bie Äraft be3 innem intettectueHen unb

geijtigen fiebenö pm äußern fteljt. 3)ie gäben, meldjc

foldje $)erfonen mit ber 2lufjenmelt nerlnüpfen, jinb fo

fein, bafj fie beftänbig reifen unb allen ©onberbarfeiten
JL /

unb ©ycentricitäten %tior unb SEijür bffnen, bie alSbann

als ein glud) beö gamiliendjarafterä betrautet mürben,

mäl)renb non ber anbem ©eite biefer gamiliend)arafter

ber SBelt bod) mieber bie au$ge$ei<$netften gorfdjcr unb

©eleljrten gab.

©ine folc^e gamilie maren bie Stofflterä. ©tc leite*

ten iljren Urjprung non ber burdj ©onernor SBinttjcrp ge-

bilbeten ©olonie ab unb gehörten einer guten gatmlie ber

englifdjen ©entrty an. ©djon ber erfte Stofftier mar $Pre-

biget gemefen unb burdj ©enerationen mar bie Äangel be$

SSaterS immer auf ben ©oljn übergegangen, aber audj ber
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§an
g/

gur SMancholie, ber in ben alten gamilien fo

häufig mar.

5Rifc Sftehitable StoffiterS ©ater hatte, mie ttrir be-

reits aus ihrem ©riefe miffen, btejen #ang befonberS

burd) t^eologtfc^e ©tubien «nb ©peculationen, in einem

feljr beflagenSmerthen ©rabe auSgebilbet nnb
/
mie mir •

noch ferner erfahren merben, auch auf feine Slachfommen

»ererbt, ©r mar brei 9Ral »erheiratet gemefen, guerft

an eine eben fo ^^lid^e mie getftig begabte unb gelehrte

grau aus einer ber erften gamilien ©oftonS, beren ein*

gige Sodjter SJte^itable mar. S)ie 9tatur mar mit

©iifc 5Kehitable nicht gut umgegangen, inbem fte fte gurn

leibhaftigen ©benbübe ihrer häßlichen 9Kutter ma(hte unb

ihr »om Sleufjeren beS ©aterS, ber einer ber fchönften

5Ränner feiner %ät mar, nur noch bie fleinen Mängel
#

gab, bte er befafc. 3>ebe grau, bie ein £erg im ©ufen

trägt, mirb eine auffallenbe ipäfjtidjfeit als ein Unglücf
*

empfinben, SKifi OKehttable ertrug baffelbe mit fchmeigen-

bem, ruhigem ©tolg. ®er ihr am nächften im Filter

ftehenbe ©ruber, 3onatl)an, mar ber ©ohn ber gmeiten s! V;

»iel fthöneren grau unb in feinem 2leu£ern meit beffer,

al$ fie auSgeftattet, obgleich er bem ©ater lange nicht
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gltd), ©djon in oorgerüdfterem Filter unb nadb längerer

SBittmcrfdbaft beging fPaftor Stoffiter bie $borbeit, beren

ftdb fo üiele ältere ÜBtänner fdbulbig madben, er Ijeiratbete

eine bebeutenb jüngere Stau, ein jdb&neg, nerüöfeg, erreg-

bareg, fenfitioeg SBefen, bag non ihrem SRanne unb non

ber ^ä^li(^en
f
älteren Socbter, 9Rib SRebitable, eben biefer
%

©dbönbeit toegen mie ein Ätnb gebätfdbett unb bezogen

• toarb. @ie gab gtoei Äinbern, einem ©ohne, Sbeobor,

unb einer Sfcocbter, ©milie, bag Seben unb ftarb halb

barauf.

SBie oerfdbieben bag Sleubere btefer ©efdbmifter auch

fein rnodbte, in einem Spunft glichen fie einanber, fie

batten fämmtttd) beg SSaterg £ang $ur SJtelandbolie ge-

erbt. 5RamentIi<b toaten bei ben beiben jüngeren grobe

fövperlidje ©dbönbeit unb brillante geiftige Anlagen mit

einem jo hoben ©rabe fenjitioer ©eltfamfeit gepaart, bab
»

ihre 9lugftdjten auf ©lütf für bag fieben im SlUgemeinen

unb im ftrengen 9teu*©nglanb noch gan$ befonberg febr

problematifdb erfdbeinen mubten.

Sbeobor abfoloirte, iroj$ mancher Gonflicte mit ben

Unioerfitätgbebörben, feine ©tubien in ber glänjenbften

SBeife, tonnte ober looDte ftdb aber nidbt entfdblieben, bag
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©eiernte auf einem »on ben SBegen gu »erwertben, auf

melden anbere junge ßeute ihre 33rob erwerben. 3^n

efelte 5lUeö an, SlHeg »erwunbete unb »erbitterte ihn, er

fonnte unb wollte nicht wie ein »ernünftiger fDlenfc^ mit

Slnbern leben unb nahm enblicb, ba er bag 3)afein wie

eg war, nicht gu ertragen »ennochte, feine Suflucbt gu

Dpiaten, bie ibn pbbftf# unb moralifch benin^rbra(bten,

big er enblicb unter ber pflege feiner ©cbwefter, nadjbem

ber $ater ihm »orangegangen war, ftarb.

2Bag Söltfj SRebitable anbetrifft, fo b^e i(b ib^

Sleufjereg, wie bag Uebergewicbt, weldjeg fte »ermöge ihrer

geiftigen ©igenjcbaften, alg auch wegen ihrer Slbftammung
*

»on ben JRoffitcrg, fowie ihrer üBerwanbtfchaft mit ben

erften gtantilien SSoftong befaf), fdbon gu Wieberbolten

2Ralen gefdjilbert. ÜRifj SKebitable war febr ftolg, in

jenem ©inne, in welkem ber ©to!g eine unfcbulbige

©cbwädbe, wo ni<bt gar eine Sugenb ift. ©ie butte bag

innere ©efübl, bafc fte gu einer guten gamilie gehöre,

»on SJtutterg ©eite eine SSrabforb, »on SSaterö ©eite eine

Stojfiter fei unb bafj ihr bieg, fomme
;
wag ba wolle, 9lie-

manb ftreitig machen fönne. ©ie war »iel gu wohl er-

fahren in ben Pflichten, bie ihr ihre ©eburt auferlegte,
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als bag fte nicht gegen Sebermann J^ätte ^öflic^ unb artig

fein foEen, OaS noblesse oblige galt für fte eben fo gut,

als menn fte eine Herzogin gemefen märe.

SnSJtig 9Rehitable’S unanfehnlichem* häßlichem Äörper

mohnte aber nid)t nur ein lebenbiger, beinahe männlicher

©eift, fonbern auch rin §erz, baS ber hö^ften, nur bem

tffieibe eigenen Eingebung fähig mar unb bctjf fte, trenn

fte fchön gemefen märe, mahrfcheinlich $ur #elbin irgenb
*

einer romantischen £erzenSgef<hicf)te gemacht hätte. Sei

ihrem Beugern mar bieS eine Unmßglichfeit unb biefe

Unmßglid)!eit mar nicht bie fleinfte ber oon ihr im ©tiEen

getragenen Schmerzen.

2)ie Stänner bemunberten fte
,

mie ein SORann ben

anbern bemunbert. Siele hatten im Saufe ihres SebenS

greunbfchaft mit ihr gefcbloffen, bie aber ben Stempel

ber guten Äamerabfdjaft trug unb bie innerfte ©phäre

ihreä ipergenS nicht berührte, ©te hielt biefeS fo marme

fo gärtliche, fo treue £>erz, mit einer 5lrt oon ©cham

hinter ben SoEmerfen ihres ©eifteS oerborgen unb fpradj

mit ber inftinctiöen gurchtyftch. lächerlich zu machen, nur

höchft feiten ein zärtliches 2Bort, hüEte febe ©efühlS*

äugerung in einen ©dberj ein. ©ie fühlte ben feit*

Seute »on DIbtonm. II. 10
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famen ©ontraft gmifd)en il)rem glüfyenben £ergen unb

il)rem unebnen Aeufcern nur gar gu fe^r.

©leid) melen anbern grauen, bie ben glud) ber

#äf)iid)feit gu tragen fyaben , fdjäfcte SDRif) 9ftel)itable

©d)bnl)eit jefyr l)od) unb jo mürbe il)re jüngere ©dbmefter,

bie oon etner gang ungemöfynlid)en Anmutf) mar, für fte

ein ©egenftanb abgöttifd)er 3ärtlic^feit. ©ie l)ätte nadj

bern Sob be$ SSaterS baS junge 9Jfäbd)en gern bei ftd*

bemalten, ba fie aber gleid) oielen geiftig I)od)ftel)enben

grauen in 3)ingen beö alltäglichen SebenS giemlid) un*

practijd) mar, fo glaubte bie gamilie if)r bie ©rgiel)ung

eines fo lebenbigen eigenmilligen ÄinbeS nicht anoertraucn

gu bürfen. 3)ie Äleine fam beö^alb gur eingtgen ©d)toefter

ihrer SKutter, einer 2ftr$. garnSmorth, bie in ber benach«

barten ©tabt AbarnS in jehr guten SSerhältniffen lebte,

felbft feine Äinber befaf) unb ©milie gu aboptiren Der*

jprad). ©in jold)e3 Anerbieten gurüdmeifen, ^ätte in ben

Augen ber SBelt als ein 33erbred)en gegolten. 2öir miffen

au$ 9Wif) SKehitable’S 33rief, baf) fein ©lüd barauS er*

mud)S, baS Söeitere mirb ber Verlauf ber ©efdjichte

lehren.
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9Ri| 2l$phh£ia unb meine ©rohmutter.

2113 9Rih 2l$bhh?to fich überzeugen muhte, bah beibe

$tnber au$ ber Umgegenb non üRebmore jo noHftänbig

oerfchmunben mären, alö ob bie förbe jte ^inabgejdbiun*

gen hatte, fühlte fie ftch hoch über ihr ©chttffal ernftlidj

beunruhigt, ©3 mar in jenen Sagen, mo noch grofje

©trecfen in 9Jtaffachufett3 mit bidjtem SBalb bebecft ma-

ren, fdjon oorgefontmen, bah Äinber, bie h^ ein9eÖ^gen,

jtd) oerirrt hatten unb elenbiglich umgefommen maren, unb

SKifj 2l3phhpa toar burdjauö nicht fehlest unb fühlte ftch

bei einer folgen SSorftellung oon :peinigenber 2lngft er-

griffen.
«

©ol bemerfte mit innerer ©enugthuung bie ©orge

feiner ©ebieterin unb fonnte e3 ftch nicht oerfagen, ihr

eine3 Sage3 au3zumalen, in meinem fläglichen Suftanbe

10
*
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man ein foldjeS im SBalbe DerirrteS unb beS £>ungertobeS

geftorbeneS Äinb aufgefunben ^abe.

„9lun," tröftete fte ftd), „über eins fann ich wenig-
0

ftenS ruhig fein, eS war nicht meine ©cpulb. 3)aS arme

fleine $ing wufite nicht, waS gut für fte war. £>atte fte

nicht eine gute Segnung, gute Äleibung unb fo Diel gu

effen, als fte nur wollte? 2)u rnufjt mir bezeugen, bafj

id) fie nie fnapp ^ielt/'

„3)aS fann ich befebwören," fagte ©ol.

„3<b toürbe mich febämen, wenn irgenb Semanb fagte,

er l)abe ft<b in meinem £>aufe nid)t fatt gegeffen."

„2)aS unterftebt ftd) Äeiner, benn eS wäre eine ßüge,"

bekräftigte ©ol.

„GS ift blofee 9ti<btSnufcigfeit, fte wollte nicht gut

tbun," febfofj SRifj ^tSphbfia, >«fonnte ftd) aber boeb babei

nicht beruhigen unb brachte bie ©acbe fo oft jur Sprache,

bafc ©ol wohl fab, fte lafte febwer auf ihrem ©ewiffen.

Gr fühlte beSljalb enblich SDßitleib mit ihr unb lief) ein

SBort faßen, als ob er etwas Don bem SSerbleib ber Äin-

ber wiffe. 9Kit biefern einen SBorte batte er ftd) aber in

ihre #änbe geliefert, benn fte war, wenn fie einmal etwas

wiffen wollte, Don einer Gntfchloffenheit, baf) ihm enblid)
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nichts meiter übrig blieb, als $u beizten, er habe gehört,

bafc bie Äinber beim Äirchenoorfteher Vabger Stufnahme

gefunben bitten. 3« feinem innern @rgö£en oerfefjte

biefe Slittheilung ®tifj 2l&pbh?ia augenblicflich in lobem*

ben 3<>m. ©elbft ber befte ©tenfch hat too# fchon

erfahren, bafc in bem Slugenblicf, wo bie Slngft um ein

Äinb, ba$ er in ©efahr geglaubt, non ihm genommen

mirb, an ihre ©teile ein ©efühl be§ Unmißen$ gegen ben

flehten Verbrecher, ber fte oerfdjulbet hat, tritt.

„Stuf ber ©teile fahre id) rüber unb h*>le bie Äinber

äurücf, menigftenS ba$ SRäbchen. ÜRein Sruber jagt, er

miß ben Jungen gar nicht mieber haben, er mar ihm nur

’ne Saft, aber ich hin bie Werfen, bie
;
menn fie ’mal 'ne

©a<he anfängt, fte auch gu 6nbe führt. Jch habe oer-

fprochen, baö SRäbchen gu erziehen/ unb ich toerbe e3 hal-

ten. ©ie foß nicht mit ihrem glatten SBefen {ich bei Äir-

chenoorfteher SabgerS einfchmeicheln unb ©efchichten oon

mir erzählen. 2Jtr$. Vabger braucht nic^t 3U benfen, fie

fönne mich über bie ©chultern anfehen, meil fie bie grau

oon einem Äirchenoorjteher unb ein $Profeffor ber 9teli-

gion ift. Jdj fßnnte auch fo’n fProfeffor fein, menn idj’S

machen moßte mie anbere Seute, baö habe ich auch 9Jlr3.

%
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Sabger geantwortet, als fie mich 'mal fragte, warum ich

nidjt öfter in bie Äird)e fäme."

@o !am eS, bafc eines fchönen SageS, als 5Rifj 90Re*

hitable meiner ©rofjmutter einen gemüthlidjen 9Ra<hmittagS*

befudj machte unb mit biefer unb meinen Santen ftricfenb

unb plaubernb gufammenfafc, währenb Sin^ am gluffe

fpielte, baS Äinb plö^lid^ burd) 9Ri§ SlSphhyia’S 2lnbli<f,

bie auf baS $auS meiner ©rofjmutter in fuhr, in SobeS*

fdjrecfen oerfefct warb. Sie hatte eine fo entfefciidje furcht

oor ÜRifj SlShhhtfa unb traute ihr eine fo unbegrenate

SRacht in, baf* fie fid) bereits oerloren gab. ßeichenblafc

ftiirgte fte burd) eine $interthür in’S £auS unb Hämmerte

ftch frampfhaft an Sföeljitable’S Äleib.

,,©ie lommt, fie !ommt, fte wiH mich tyolen. D,

gieb mich iljr nicht, gieb mich ihr nicht!'" flehte fte.

„®aS giebt eS?" fragte meine ©rofcmutter. „2BaS

fehlt bem Äinbe?"

9Rifj SReljitable nahm fie auf ben ©djo$ unb fuchte

fie ju beruhigen, lonnte aber nichts weiter aus ihr heraus*

befommen, alS: „®ieb mich ihr nicht, fie ift gu fdjrecflich!

Sitte, bitte, behalte mich."

,,©o wahr ich lebe, 9DRutter," fagte Sante ßoiS, bie

$
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an’ö ^tenfter getreten mar, „ba fommt 5ftig SlSpgtpa

©mitg, fte binbet foeben ba$ $Pferb an ben 3aun -"

,,©te ift eS!" rief meine ©rogmutter unb fe^te ftdj

in $ofttur, „fdjön, lag fte nur fornmen, icg merbe fie ge-

bügrenb empfangen. SBtr leben in einem freien ßanbe,

mo Seber feine Meinung fagen barf." 5)ie ©tritfnabeln

meiner ©rogmutter raffelten mit groger ©nergie.

9iad) menigen Slugenblitfen trat 9ftig SiSpggjria ein.

©ie trug igren beften ©onntagSjtaat unb begrügte bie 3ln-

mefenben mit einer oerbiffenen #ßflicgfeit, bann folgte ein

©tiUfcgmeigen, ägnlid) ber 9fcuge oor bem ©emitter.

©nblicg erbffnete 5Jttg 2l§pgt$ia ba$ geuer. „3<g

fomme um nacg einem tleinen 9Jßäbcgen gu fegen, baö mit

entlaufen ift, 9DRr3. Sabger," igre Slugen rügten habet

burd)bogrenb auf £ina.

„©ntlaufen!" miebergolte meine ©rogmutter fcgarf,

„ja/baS tgat fte unb gmar mit gutem ©runbe. 3<g mutt*

bere midg nur, mie @ie bie ©tim gaben unb in eine (grift-

licge gamtlte fornmen fönnen, um nacg igr gu fragen.

9httt/fte ift gut aufgegoben unb ©ie braucgen ftcg nicgt

meiter um fte p befümmern. 3$ ratge Sfytett, gegen

©te nacg $aufe, befümmern ©ie ftcg um 3g*e Angele-
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genheiten unb überlaffen ©ie baS Äinberergiehen fieuten, bie

bamit beffer umgugeljen oerftehen."

„3$ erwartete bieS,9JtrS. Sabger," antwortete 9Rih

SlSph^iö bebenb oor 3orn, /;aber ich jage Sinnen, ich

bin nid^t bte $erjon, bte ftd^ jo was bieten läfjt. Ueber

mich brauet feine ÄirchenüorfteherSfrau unb fein 9teli*

gionSprofefjor bie !Rajc gu rümpfen. 3<h fann’S noch

mit 3ebem aufnehmen nnb ich joHte benfen, 3^e Steli*

gion lehrte ©ie was 2lnbereS, als fiügen über3^ 9ßach-

barn oon foldjer fleinen uerjcpmifcten fliege aufgunehmen."

©in wo möglich noch ftrengerer Sltdf traf 9Jtih $ina, bie

baüon gang gujammenbradfy nnb jt<h feft an 9Rih üJtehi-

table’S Äleib flammerte.

„Set, nerfteefe 3)i<h nur, bie SBaljrheit fannft $u

bech nicht oerfteefen, wenn idf) ba bin/' fuhr jie fort.

„3ct, 9DßrS. Sabger, fte joH mir mal h^ in’S ©efidbt

jagen, bah fte’S jchlecht bei mir gehabt h«t. ©ol ift mein

3euge, bah fte SlUeS gehabt hat, WaS ein Ätnb nur

braucht. ©in gutes reinlidjeS 33ett, reine, gange Kleiber

unb fo oiel gu effen ; Wie fie nur wollte/ unb tch habe

mich wtit ihr halb tobt gequält, benn ich höbe mir nie

waS aus Ämtern gemacht unb fte fonnte einen gur Ser*
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ätoeifiung Bringen. 3ßa§ tooßte fte benn eigentlich? 3<b

machte feine 2)ame au§ ihr, neut/baS tbat ich nicht, ich

tooflte fte ergießen, toie ich erlogen bin, bafc fte ftch reb»

Ii<h burcf) bie Sßelt Reifen fonnte. 3cb batte eben nicht

ntebr pk fte unb fefct ^abe ich ein I>übfd>eö ©igentbum

unb 2lße3, toaö td) beftfce, habe ich mir felbft ebrlidb unb

reblicb ertoorben. 6$ giebt Seute, bie bettfen, fte fönnen

einen ©aftbof für alle ©orten non Herumtreibern beiten,

3nbianer unb SBeifje. 3$ toar nie eine oon ber ©orte,

aber icb glaube, toenn man fo ein SDtal bie Stedfaung

^oge^toürbe meine mobl beffer ftimmen, al3 ihre."

V

üftife St&pbbtfn erhob bei biefen SBorten ihre Stafe

unb bliefte in febr oeräd)tlicher SBeife über bie 9Rü£e

meiner ©rofjmutter bin.

„SBoßen Sie mir nicht jagen, SDtrö. 33abger, ytoaö

icb eigentlich S3ef[ere3 hätte für ba3 £inb tbun fallen!"

„$bnn!" toieberholte meine ©rofcmutter, bei ber bie

SSombe nun plante, „gar nichts hätten fte tbun faßen,

©ie hätten fein Äinb $u ftch nehmen rnüffen, benn ©ie

haben nicht ein Äörnchen non mütterlichem ©efübt im

Herren. SBenn ©ie ftch nur in ber Statur umjäben.,
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mürbe bte ©ie lehren, bah ein Äinb mehr braucht, als

Sffen unb SErinfen unb Äleiber. kühner brüten ihre

^ücblein unb galten fte marm unter ihren klügeln, Äülje

lecfen ibre Kälber unb eS ift eine ©ünbe unb ©<hanbe,

bah bie SDftenjdjen fie ihnen megnehmen. Unfere alte

Äa£e Uecjt ftunbenlang in ber 5?üd)e auf ber (Srbe unb

lägt ihre Sunden um ftch herumfrabbetn, bamit fte’ö

marm unb gut ha&en. Äinber brauchen nicht bloh 6ffen

unb SErinfen, fte brauchen Siebe unb 3h* $era ift fo hart

mie ein SJtüljlftein. ©otteS ©nabe fann’S vielleicht noch

fdjmeläen, fonft aber nichts, ©ie finb ein armes, altes

meltlicbeS ©efc^öpf, 9Jlih 5lSpbh?ia, unb meiter nichts.

£ätte 3fynen bie göttliche ©nabe ein $er* voll Siebe für

baS Äfnb gegeben, fo mären ©ie mohl im ©tanbe gemefen,

eS gu erziehen, benn ©ie ftnb eine orbentliche, tüchtige

fPerfon, baS macht S^nen 9ttcmanb ftreitig."

9Jtih 9ftef)itable h^tte 9Rih SlSph^ia bisher mit

jener SJiiene neugieriger $lufmerfjam!eit betrachtet, mit

melcher man 9Sftenf<hen ftubirt, benen man auf feinem

SebenSmege ahnlid) nod) nicht begegnet ift. ©ie mar

von 9tatur unb ©rgiehung in jeber gafer Slriftofratin

unb h^tte für SDßih SlSphhPa bie leiste, höfli<he $ole*
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rang, bie aus bem Senmfjtfetn ber unantaftbaren lieber-

legenheit enifpringt.

„SJteine gute SJtih ©mith^mifchte fte ftd) enblid) in

befänftigenbem Ston in bie Unterhaltung, „nach 3h*em

eigenen 3u9eftönbnih höben ©ie ja feljr niel Stoth mit

bem Äinbe gehabt, ich fchlage 3hnen beShalb nor, ©ie

banon gu befreien. 3<h fürste, eS nrirb3h*ten hoch nie-

mals gelingen/ eine 3hnen ähnliche Sperfon barauS gu

btlben," fügte fie mit hum oriftifehern Slugenblingeln Ijingu,

„eS ftehen bem gar gu rabifale SSerfchiebenheiten ber bei-

ben Staturen entgegen. 3$ griffe feinen Slugenblicf,

ba§ @ie bie beften Stbftdjten mit bemÄinbe hatten, bitte

©ie aber nun ft<h überzeugt gu halten, bah fte 3^«*
4

ferner feine SDtühe mehr machen füll."

„öott ber $err weih es, maS ich mit bem Äinbe

auSgeftanben höbe,'
1

fagte SRih 2lSphh?iö, marfchretf-

Ii<h, Pc fo ben gangen SEag um fid) gu höben, ich rnadje

mir nun mal nichts aus Ähtbern."

„SBeShalb mallen ©ie ftd) aber alSbann ni(ht non

ihr trennen?"

„SBer fagt, bah id) mich nic^t non ihr trennen miH?

t
* »
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3d) trennte mich gern non ihr, aber menn ich einmal

eine ©ad)e anfange, fo mufc ich fte aud) burchführen."

„DaS mürben ©ie bod) fdhmerlidh fonnen, alfo ift cS

fd)on beffer, ©ie geben eS fogleidh auf."

„Unb i<h machte ihr hoch auch Äleiber," entgegnete
i

9Jtifj SiSphhfia „i<h roill nicht fagen, ba& jte großen

SBerth fjaben, aber eS ift hoch immer etmaS."

Dina fprang fdhneH oon 2ftifc 9Jtehitable’S ©dhoofj,
i

lief burd) bie Winterthur nad) ihrer neuen Weimath unb

eilte in bie Äammer, mo ber ihr oon 9Kif$ 2lS:phh£ia ge-

gebene Seinmanbanjug ^ing. 3hn gufammenrollen, einen

©trief barum binben unb mieber jurüdlaufen mar baS

SBerf eineö SlugenblidS unb el)e bie ©efeUfdhaft in ber

Äüdhe nod) recht &it gehabt, ftdb über ihr plötzliches

33crfchminben au muntern, mar fte mieber ba, marf mit

glüljenben SBangen unb blifcenben 5lugen 2tti {3 SlSphhfia

baS 33ünbel in ben ©djof} unb rief: „Da ift 9IHeS, maS

Du mir je gegeben Ijaft, ich mag nicht ein einziges ©tücf

baoon,"

„Sft baS ein paffenbeS Benehmen, mein $inb?"

fragte 9Kif) 9Jtehitabte oormurfSöoU. $ina entbedfte aber

unter bem angenommenen (Srnft ihr bereits mohlbefannte
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fyumoriflijcbe gältdjen in SDRijj 9JleI)ttabie’3 ®eftdjt, fle

jal) aufeerbem bie breiten ©djultent meiner ®roj3mutter

ftd) in Ijetmlid&em finden bewegen unb fällte ftdjern

©runb unter ifyren güften.

„3)a loljnt ftdf/$ nid)t weiter zu reben," jagte 9Rij3

Steplj^ia aufftefyenb, „wenn Seute benfen, fte ftnb im
' «•

©tanbe^ein 33cttel£inb wie eine sprinzejftn zu ergießen, jo

ift ba§ ifyre ©adfye, nidfjt meine. 3<J) wufete nidbt," jägte

fte mit rofyem ©potte fyinzu, „bafj fPaftor Stofjiter jo oiel

Ijinterlajjen fyat, bafc ©ie anberer ßeute Äiitber in ©ammet

unb ©eibe aufeiefyen fönnen."

,,3df) beftfce nidfyt oiel/' jagte SDRife SDteljitable freunb* #

lid}, „aber wir werben jdfyon jefjen, bafe wir bamit burcfy-

fommen-"

„3)enfen ©ie an midf), ©H& 3lojfiter, ba$ Äinb wirb

bei Sfyrer ©rzieljung niemals ein tücfctigeS Frauenzimmer

werben, fte wirb 3fyuen über ben ßopf wacbjen, idj weift

ganz genaU/Wie baS !ommen wirb."

„©ie werben wol)l red)t fyaben, ÜKifc ©mitlj, icfy Ijabe

in biejer 33ezief)ung nur jeljr wenig Vertrauen zu mir,

aber fte wirb wenigftenS glüdtlid) bei mir jein."

,,©Iü<!lidf)?" wieberljolte 3Kig 2I$pI)9j:ia mit einem
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Zorn, al$ ob ba$ SBort einen für fle oöEig unoerftänb*

liefen SSegriff enthielte, „jö, toemt bie ©ienjehen erft baoon

gu reben anfangen, bann h^e ich Won genug, bafür ift

man hoch nicht auf ber EBelt."

„SBofür benn?" fragte 9Ki& ÜReljitable, bte ein ge*

miffeS Sntereffe an btefer ©pecieS beö 9Jtenf<hengef<hlech-

te$ fanb.

„SBofür? 9hm/ um tüchtig $u arbeiten. SRan mufj

bie 3)inge immer beim rechten (Snbe anfaffen unb thut

man’3 nicht, fo ha* man’S au^ubaben. SSertröbeit man

* EHorgenä nur eine ©tunbe, fann man fte ben ganzen

Sag nicht mieber einbrtngen, fo geht’ö in ber Sßett unb

ich möchte moljl miffen, ma3 »erben foEte, menn man

feine 3^t blofc bamtt hinbrächte, Ätnber gu batfcheln unb

glücflicb ju machen. 5lber ©ie mögen bie Äleine be*

halten, ich will fte 3bnen nicht ftreitig machen, ich tooEte

3h*ten nur fagen, bah, menn ©ie nicht basmifchen ge*

fomnten mären, ich aud) burchgeführt ^ätte
,
ma$ ich an*

gefangen habe. Unb ma$ ich noch fagen moEte, ich Weibe

boch,mer ich bin, menn 5ftrö. Sabger auch benft, ich hätte

ein £erg oon ©tein, ich tnöchte auch mobi miffen, mie
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iü) anberS teilt foUte, id) gehöre ja nic^t %\x ben 2lu3-

er»äfylten."

„Sitte, bitte, ereifern ©ie ftd) nid^i, üftif) ©mit!),"

faßte 3Jlify 9M)itable, ,,id) erlernte 3$re gute 2lbftd)t gerne

an nnb »erbe mich freuen, trenn ©ie mid) pmeilen be-

fugen »oUen, l)offe and) biefeö tleine SDtäbdjen ejftt an-

gemeffeneS Scneljmen gegen ©ie ju lehren," fügte fte,

be3 ÄinbeS £anb nefymenb, ^inju.

„$)a$ ift feljr un»at)rfd)einlicV' fagte 9DW& 2lepf)t)j:ia

mit einem furzen garten ßadjen, „fte »irb Sftnen über

ben fö?pf »acfyfen, ba3 »erben ©ie fefyen; aber id) trage

Äeinem »a3 nach, alfo
:

guten borgen —
" bamit »ar

5Jtif} 3tö:pl)tyria gur £l)üre IjinauS unb fufyr »enige 5Ki*

. nuten barauf, raffelnb ran bannen.

1

„2luf mein Sörrt, ba3 ^^uengimmer ift gar fo übel

nid^t," fagte SDRig Sföel)itable iljr nad)biüfenb unb naljrn

gemäd)lid? eine fPrije.

„2lcb »ie frofj bin id), bafc 3)u mich iljr nid)t »ieber

gegeben fyaft," jubelte £ina.

„äöenn man ftd^ benft, baf) eö ©efdjityfe giebt, bie

nid)t einmal eine SorfteUung ron SebenSgenufc Ijaben,"

fagte SCRife 9JteI)itable nadjbentlid), „bie ; ol)ne einen klugen-
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blicf $u rajten, burch ba$ Seben jagen, ja bie nicht ein-

mal bie gäljtgfeit ba$u Ratten, menn fie auch mollten."

„2Hir jeheint, SDu bijt gu ^art gegen fte gernejen,

SJtutter," oerjejpe Sante ßoiö.

„Blicht im ©eringften," antmortetc meine ©rofjmutter

Reiter, „bei jolchen Seuten barf man fein 33latt oor ben

BJtunb nehmen, oielleicht bringt e$ fte ^urn Btachbenfen

unb tfjut ihr gut. 6$ hat mir, jo lange bie Äinber Ijier

ftnb, fchon baö £>era abgebrä(ft, bap ich bem grauenjimmer

meine SKeinung noch nicht jagen fonnte. Äomm, mein

armeß, fletneS $er^d)en," fuhr fte ftd) mit einem ihrer

plöfclichen SluSbrüche ber BRuttergärtlichleit $u Sina men-

benb fort: „2>u rnufct hungrig jein, mir moKen jehen,

ma$ e§ ba für Dich giebt."

Die Äleine trippelte mit ber SBliene eines (Siegerd

hinter meiner ©ropmutter in bie ©peijefammer unb mir

hörten ba$ Heine BJtäulchen in ber Uebergeugung, bap e$

eine gebulbige 3uhürerin fyabt, mie eiu SDtüljlrab gehen.

9Rip SKehitable erjd&ien bieje offene Parteinahme für

Sina nach ihrem ^Benehmen gegen 9Rifc äSphbfw hoch

etmaS bebenfüch unb Sante ßoi$ mißbilligte fte im höch*

ften ©rabe.
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„Zehnten pe pd) in 2ldjt, ©lütter verbirbt baS Äinb

fonft in ©runb unb SSoben," fagte Pe. „(S3 flieht feinen

©lenjdjen, ber Äinber fd)limmer vergieht, als pe, pe flieht

ihnen 2llle3, Wa§ pe wollen. ©ufh’ö jungen brächten

baö £au$ auf einen anbern glecf, wenn ich nicht märe,

©ie braunen nur mit ©lütter in bie ©peifefammer gu

gehen unb pe traben, gleichviel gu welcher £age$geit eö

fein mag, grofje 33utterbrobe in ben §änben unb —
©ie werben e$ faum glauben — noch Sucfer barauf ge-

jtreut." .

„Unb e$ befommt ihnen gang gut/' fügte meine

©ropmutter hwgu, bie foeben au$ ber ©peifefammer

gurücffam, begleitet von ©Up &ina, bie vor ihr belangte

unb richtig ein ©tücf mit 33utter unb bebedte§

Srob in ber §anb hielt. „©chmecft e$ 5)ir, Äleine?"

fragte pe, bem Äinbe bie Sangen ftreidjelnb.

„$lch ja, ich münfdjte wol)I, bie alte häplid)e Stöphlfffa

fönnte mich fo fehen."

„©tül, füH, mein £ergd)en," verwieg meine ©rop-

mutter, „artige fleinc ©läbdjen fchimpfen nicht," habet

nicfte pc aber ©tip ©lehitable in fo bemerfbarer Seife

gu unb bie breiten ©chultern machten abermals fo ver*

ßtotre, Scutc »on JDlbtonm. II. 11
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bädjtige ©eroegungen, baft bie Heine Uebeltfjäterin burd)

ben ©crtoeiö nidjt fet^r gerfntrfd^t mar.

„^Kutter, id) mufc rntd) über 2)id) tounbern," jagte

2ante £oi$ uniütUtg.

„2tengftige SDid) iüd)t, £otö, idj) fyabe in meinem

fieben mefyr Äinber ergogen, als $u," entgegnete bie

©rofcmutter Iad)enb; gu £ina ftd) menbcnb, fügte fte I)ingu:

„£auf nnb fpiele mieber, meine Äicine, unb fürchte $id).

nidjt, e$ barf ®id) i)tcr Sliemanb fortfyolcn."

9JUfc £ina eilte gu einem non i^r am Ufer au$

Äiefelfteinen begonnenen ©au gurüd: unb meine ©rojj-
%

mutter ging micber in btc 9Wild)fammer, um bort nod)

©inigeS gu beforgen.

„3$ ljabe mit ber ©rgtefyung be$ Ätnbeö in meinen

Sauren eine redjt fernere ©erantmortung auf mtcfy ge-

nommen/' fagte 9Rif} 5Dßel)itable, bie eine Seitlang fdjmei*

genb geftrieft fyatte. „9Jtan nimmt fo ein Äinb/ttne man

eine ©lume ober ein ©emälbe tauft, aber ba3 Äinb bleibt •

fein ©tlb ober ©lume, unb nun entfielt bie ernfte grage,

ma$ auö ifym merben unb mie Diel 2lntl)eil bie ©rgieljung

an feiner 3«^nft Ijabcn mirb."

„$Paftor 9Jioorc prebigte immer gang Dortrefflid) über
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Äinberjudjt," bemerfte Xante Sott?. „(Sr jagte, man müfle

non altem Anfang an ben SBitlen be§ Äinbeö brechen,

jonft ginge e£ nid^t. Sch erinnere mid), bafj er $itu§,

feinen älteften ©of)n, einmal einen gangen £ag prügelte,

weil ber Änabe ftd) weigerte, ein £afchentud) aufguheben."

„3)umme$ 3^g !." tonte e^bie erbauliche Unterhaltung

unterbred)enb /auö ber 5Jüld)!ammer unb betunbcte, bap

meine ©rofjmutter berfelben nichts weniger als beifällig

gugehört hatte*

„©elang e$ ihm benn in biefer SBetfe, ben SöiUen

beS Äinbeö gu brechen?'' fragte 9Rif$ Sföehitable nach»

benflich.

„Glicht mit einem Sütale. 9Rr3. SKoore ergählte mir,

bafc eS mohl gwangig ober breißig folcher ©eenen gegeben

hat, ehe er il)n unterfriegte; enbiieh aber brad) er feinen

Villen, wenigftenS in foweit, bafj ber Änabe nicht mehr

eigenwillig gu fein wagte, wenn ber SSater in ber 9iät)e

war."

„£)umme3 3^g!" wieberholte meine ©rofcmutter in

einem noch lauteren unb nachbrüdlicheren $one.

„SDlrS. Sabger fcheint mit Shren 2lnftd)ten nicht

übereinguftimmen," fagte ©tifc SKehitable.

ll*
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„sftctn, Butter bat ibre eigenen Sbeen unb tritt feine

Vernunft annebmen."

„9ltte alten Sungfern miffen oortrefflidj über Äinber*

ergiebung gu reben," jagte meine ©roftmutter. ,,3d)

münjcbte mcbl, Su bätteft bieje ©rgiebungSmeife einmal

an Sir felbft probiren fönnen, SoiS. Söenn icb Seinen

Sitten gebroden batte, |o mürbe mobl oon Sir nid>t

oiel übrig geblieben jein, benn Sein Sitte ift ba$ meifte

an Sir. 3$ batte aber gu oiel gu tbun, um ntid) einen

gangen Vormittag bei einem Safd)cntud) aufgubalten.

Sottte|t Su eS nicht aufbeben, jo gab ich Sir einen

ÄlapS unb tfjat’S jelber, baS mar meine SrgiebungS*

mayirne. 3<b bacbte, ©ott batte Sir einen bübjcben ftarfen

Sitten gegeben, er mürbe jefton miffen, mogu eS gut jei,

unb it)n gügeln, menn er’S an ber Seit b^lte, traö aber

bi$ je£t noch nicht ber galt gu fein jebeint."

Sftit. biejen lebten Sorten mar bie Unterhaltung auf

baS ©ebiet beS fPerjonlidjen gejpielt morben. Sante fioiS

mürbe glübenb rotb unb jagte in bitterm Sone:

,,3d) muf} mirflicb fchredlid) fein, Butter bat beftän-

big etmaS gegen mich."

„3$ fann’S nicht bören, menn Seutc Unftnn reben,
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£oiö," jagte meine ©roßmutter, eifrig einen Stopf mit

Sftahm mit einem Guirl jchlagenb unb ihren 3Borten ba-

burch größeren 9tachbrucf Derleihenb. „3Ba3 nüfct e§,

menn man Äinber nur bap bringt, baß jie thun, ma3
i

man miß, jo lange man babei ift; mögen meine Äinber

artig ober unartig gemejen jein, jo blieben jie fich menig-

ftenö gleich, ob ich fte jah ober nid&t."

„(So giebt bei aßen biejen ®ingen eine SDlitteljtraße,''

jchaltete 9Miß SDtehitable ein. „3)ie Seinen hülflojen, un-

erfahrenen SDinger bebürfen ber Seitung unb ^ufftdjt, jonjt

gehen fte p ©runbe."

„Natürlich muß (Srphung jein," jagte meine ©roß-

mutter. „3<h jefcte mich bei meinen Äinbern auch in

JRejpect, aber ich brach Jeinen (Streit mit ihnen Dom Saune

unb machte feine großen ©eenen, um ihren SBiflen p
brechen

;
maren jie miberjpünftig, jo fam ich über fte unb

ba$ gan$ gehörig, bann mar aber bie «Sache auch Dorbei."

„Sch habe Sohn Socfe’ö Slbhanblungen über ©rphung

gelejen," bemerfte ©liß Sötet>ttable, „e$ jd)cint mir, al$ ob

jehr gute ©ebanfen barin enthalten mären.''

„(Sin lebenbigeS Äinb mirft aße SIbhanblungen über

<£r$iehung über ben Raufen," behauptete meine ©roß*
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mutter. „Sticht gwei Ätnber fann man gleid^ bchanbeln;

waS bem einen Äinbe gut ift, baS taugt bem anbern nicht.

tft unjere Pflicht, aufgupaffen unb gu fehen, was ©ott

mit bem Äinbe oorhatyunb nid>t feinen 2Beg burd) unfere

©rgiehung gu freugen. 3m Uebrigen baue man aber auf

ihn, wenn ©ott baö £au$ nicht behütet, fo hW fein

SBächter. jfinber ftnb ©otteögaben."

SJieine ©rohmutter blatte wie alle warmblütigen, hef*

tigen Seute ihre eigenen fiebenStljeorien. ©ie war $luto-

cratin auf ihrem ©ebiete, baS muhten wir Äinber fehr

wohl unb eS gab Slugenblicfe, wo 2Bort unb ©chlag bei

ihr eins war, nur bah gewöhnlich ber (Schlag noch eher

!am als baS SBort, aber bie gelegentliche Strenge folcher

guthergigen, liebevollen Naturen wirb ber 3ürtlidh!eit

ber Äinber gegen fte feinen (Sintrag thun. SJtodjte ftc

einen non unS über einen ©treih ertappen unb ihn bei

ben Dh^en nehmen ober unS fummarifch abftrafen, fo wa-

ren wir niemals erbittert gegen fte, fonbern machten ttnö

nur fo fchneU wir fonnten.auS bem ©taube, waren aber

im Uebrigen völlig übergeugt, bah bte gute grau in ihrem

Siechte gewefen fei.

3h erinnere mich einer ©elegenheit, wo mein 33ru*

*
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ber SStll £äl)ne, bte fte ausgenommen unb fauber gemäßen

gurn Abläufen auf ein Srett gelegt fyatte, tanken ließ,

©roßmutter falj eS, fam mit einem zornigen Sluöruf Ijer*

beigelaufen, ergriff mid), ber id) grabe aunädjft ftanb unb

ftrafte mid) ab.

„©roßmutter, ©roßmutter, idj mar’S ja nid)t, eS mar

SiH."

„9lun fo nimm eS für etmaS, baS 2)u getljan fjaft,"

fagte fte fdjnett besänftigt, „2>u begeht bumme 5Dinge ge-
'

nug, für bie 2)u feine ©d)Iäge befommft."

hierauf befam id) ein ©tü<f Tübbing unb bie ©adje

mar abgemad)t, fa felbft ber mafjre Itcbeltljäter, Sill, er-

hielt feinen 2lntf)eil baran, als er, nadbbem bie ©efaljr

oorüber, fidf> oorftdjtig mieber ijeranmagte unb bie be*

müßige Sitte um Vergebung mit ber Serftdjerung, eS

nidjt mieberti)un 31t motten, auSfprad).

©in anbereS 9ttal faß id£>, als id) nod) ein Heiner

Änabe mar neben meinem ©roßoater am ^amin, befd)äf-

tigt, bie ©oI)le an meinem ©djulj, bie ftdj an einer ©teile

gelöft Ijatte, gänglidf) abgureißen. SDReitt ©roßoater, bieS

bemerfenb, erfyob bie £>anb, um mir eine £)Ijrfeige 31t ge-

ben. „©djnett, £>orace, fomnt l)er!" rief meine ©roß*
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mutter in ber 2lbftcht, mich ber (Strafe gu entgiehen, 3dj

gögerte unb aufgebracht fprang ftc auf mich gu unb gab

mir einen ©d)lag auf bie eine 33ucfc, währenb id) bie

D^rfeige be$ ©rofwaterS auf ber anbern füllte.

„SBarum lamft 2)u nicht/ als i<b 2)id) rief?" fragte
i

ftc, „nun fjaft $u non gwei ©eiten Ohrfeigen befommen."

33erbu£t flüchtete ich mid) unter ihre Äleiber, oon wo

fte mich aber nach wenigen Slugenbliden auf ihren ©d)oh

hob unb mir erlaubte, an ihrem Söufen eingufdjlafen.

„SJtutter, warum fdjicfft ®u ben Sungen nicht gu

33ett?" pflegte SEantc fioiS bei folchcn (Gelegenheiten gu

jagen, „bei ®ir hat bod) nichts fein bejtimmteS ©efefc."

„(Sr ftfct eben fo gern ttrie mir Anbern hier unb fteht

in’S geuer, SoiS, Iah bod) ben armen Sungen fo tüel

greube haben, als er haben tann, cd giebt
j
[a nicht gu uiel

auf biefer SBelt."

,,3d) bin ber Slnftdjt, bah man in ber Äinberergie-

hung ein ©pftem befolgen müjfe,“ behauptete SEante ßois.

„Sefolge fo t»iel ©pftem, wie $>u willft, ßoiS, aber

warte bamit, bis 3)u felber $inber haft," antwortete bann

meine ©rohmutter, inbem ftc ftd) oor Sachen fchüttelte.

5)ie angeführten S3eifpiele werben gur ©enüge bc-
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geifert, bafc 5£f>eoretifer grabe feine neuen ©eftchtSpunfte

aus ber (SraiefjungSmethobe meiner ©rofjmutter gu gewin-

nen bermögen, biejelbe bielme!jr als feljr fdjwad) unb un*

vernünftig berurtljeilen bürften. 6S mag bieS 2lKeS wahr

jein, bennod) wirb, je länger id) lebe, mein ©laube an

©rofjmütter unb großmütterliche Sogif ftärfer, worüber ich

in 3ufunft einmal meine 2tnjid)ten ausführlicher barlegen

werbe.



f

£tennte$ (^apiteL

fängt man mit bem Knaben an?

(Sine ber Dielen nnertlärten unb unertlärbaren fieiben

ber ^inbbeit ift ber bittere ©egenfafe, in bem man ftcb

oft ertragenen ^erfonen gegenüber befinbet^ unb bie gänz-

liche SKacbtlofigfeit, ft dj ihnen zu entheben. SßieUeid^t

erinnert ftd) mancher ßefer achtbarer, brarer $Perfonen,

mit benen er in reiferen Sauren im beften ©inrernehmen

lebte, bie ibm aber in ber Äinbbeit als feine ärgften

geinbe erfchienen. Äinber ftnb in biefer ^Beziehung febr

büifloä, benn fte fönnen nicht gleid) ertragenen 2DRenfcben

ihre ©efettfchaft unb ihre Umgebung träten unb ftnb zu*

treilen in ber abfolutett ©etnalt ron Seuten, beren Statur

ber ihrigen ganz unb gar antipatifd) ift. 3<h b^ e bereite

ZU trieberholten SDßalen bie ©rünbe auäeinanbergefe^t, tre3=

halb Spante 2oi3 unb idj un$ gegenseitig abftie^en, aber
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ich muh je^t nod) auf einen anbent ©ifferengpunft ^u*

rüdfommen. $ante 2ot§ l)atte mir^bereitö in ihrem ^opfe

einen SebenSmeg oorge^eichnet unb ging mit einer refolu-

ten ©nergie baran, mid) auf benfelben gu führen. 3hrem

2luge [teilte ftcf> al§ ein Uebel, gegen ba§ fte mit aller

9Jlacfct angufämpfen ^abe, bie Sluöftdjt bar, bah id) gleich

meinem SSater ftubiren mailte, morauö ber gamilie eine

fernere Saft ermachfen muhte. 3)aS ruhige ©emüth mei-

net @rohöater$ unb bie ©üte unb Dpferfähigteit meiner

©rohmutier machten fte beforgt, biefe tonnten mich in

meinem für ben (Sohn einer armen äBittme ihr f)5d)ft

unpraftifd) fdjeinenben $pian unterftü^en/unb fte glaubte

eS baher ber ganzen ^nntilie fdjulbig ju fein, mit allen

ihr au ©ebote ftehenben Mitteln bagegen ju arbeiten.

,,3d) mar heute bei ©bal (Scran," fagte fte baher

etneS Slbenbö, „unb fah nach §orace’3 (SonntagSfcbuhen,

bei ber ©elegenheit fagte er mir, er mochte gern einen

Änaben au$ einer orbentlichen gamilie al3 Sehrliitg hüben

unb ich fcerfprad) ihm, einmal mit ©ud) ju reben, ob 3hr

ihm nicht £>orace geben möd)tet. ©ö mirb 3eit, bah man

ftdj für ihn nad) etmaö umftcht."

9Jteine 5Ulutter, bie am §erbe fah, marf einen ©lief
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ängftlidjen ©djrccfenS auf rnid), id) aber füllte mitf) non

jenem %oxn erfaßt, in ben Dante ßoi$ mtd) jo gut gu Oer*

jefcen oerftanb, unb rief: ,,3d) it)iH fein ©d)ul)mad)er

merben, in meinem ßcben merbe id) fein ©djufymadber."

füll," faßte mein ©rofjoater rul)ig. „Äleine

Änaben bürfen bei mir nid)t ,,3d) mill nießt" jagen/'

3d) brad) in tränen au3 unb lief laut jd)lud)genb

gu meiner ©rojjmutter.

„Äannft Du benn ben Änaben rtießt eine Minute in

Sftuljc laffen, ßoiö?" fragte meine ©rojjmutter oormurfö*

ooll, ,,id) mufc mich roirflid) über Did) munbern. Der
<z

arme fleine 33urjdje — fein Sater'ift faum falt unb fefeon

miUft Du if)n in bie SOßelt fyinaueftofjen. Äomm, mein

guter ©oljn, meine nidfyt, Du joltft fein ©dbuljmadjer

merben, Du bleibft bei ©rofjmama unb fyilfft iljr," babei

fc^Ioß fte midj in iljre fräftigen 5lrme unb brüdte meinen

Äopf gegen ifyren Sujcn.

„(Sine gro&e £>ülfe ift er, ba$ rnufj man jagen,"

jpottete Xante ßoiä, „ben gangen Dag Ijat er ein Such

in ber Jpanb, ft^t mit bem ^opf immer in ben SBolfen,

jo baß er über feine eigenen fjäßc fällt/ unb fann feine
#

•

aSeftellung orbentlidj auSridjten. Da ift ber £arri) ein
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anberer 3unge, ber ift gerieft »te ein ©läbc&en, toeim
/

ber jagt, er tfyut eine ©adje, jo !ann man jtd) darauf

oerlafjcn, bajj (te gut bejorgt mirb," Sante Soig iüuftrirte

^ier ihre 33el)auptung, inbem jte iparrt) gu jtd) rief unb

il)m einen ©träljn ©am, bag jte mideln tooUte, über bie

Sinne legte. 2)a§ 8id)t beg geuerg beleuchtete fyeß jeine

golbenen Soden unb blauen Slugen, meldje ben Saftigen

Semegungen meiner £ante, bie tl)re Slrbeit minbefieng

mit nod) einmal jo oiel Äraftaufmanb, alg fte crl)eijd)te,

angrijf, mit einem Slugbrud ruhiger ^omü folgten; er

lachte innerlich, alg ob iljn bie ©acbe t)öd)lid) belujtige.

®ie häufig angeftellten 33ergleid)c gmtjd)en £>arrt) unb
»

mir hätten leicht unjerer §reunbjd)aft gefähvlidh merben

fönnen. §arrty befaß in einem jeltenen ©rabe bie gettjig«

feiten, meldje iljn gum allgemeinen Siebltng malten.

2>ie älteren ^erjonen ber gamilie liebten iljn, meil er ge»

jtttet unb gel)orfam toar, ftetg mit freunblidjer bereit»

milligfeit genau bag tljat, mag man oon ifjnt verlangte,

aujjer menn, mag audj nicht jetten in unjerm ipauje bor*

fam, ifjrn non brei ©eiten gugleidj etmag aufgetragen

marb. 33ei joldjen ©elcgenljeiten ftanb er mit ber un»

jchulbigften 9föiene oon ber SOSeit unb martete big meine
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©roßmutter, Xante Soiö unb Xante ,£egiah ftch über bie

^Reihenfolge geeinigt Ratten. (5r mar anfteliig gu alten

Keinen häuslichen Verrichtungen, im l)öchften ©rabe gu*

oeriäfftg in SSeforgungcn unb äußerft fauber an feiner

fPerfon. 57ie befchmufcte er Xante 8oi*$ frifdh gefcßeuerten

(Srbbobeit, niemals oerbarb über ^erbrach er etmaS. (Sin

Änabe mit folgen (Sigenfd)aften mußte natürlich beim

ganzen meiblicßen Xßeile ber gamilie für einen (Sngel gel*

ten. Xro^bem er mir nun aber unzählige 9ftale als Sftufter

aufgefieHt marb, liebte ich *hn r
mar ^ mir, als fei er

mir ginn ßeben nothmenbig. (SS mar etmaS in feiner

9fotuv, maS bie meinige ergänzte, unb id) fchloß mich ihm

mit einer Snnigfeit an, mie ich fte bis je£t noch für feinen

Änaben, ja für feinen 5Kenfchen entpfunben.

(Sinige Xage nach ber Slnfunft ber Ätnbcr maren ber

$)aftor unb feine grau in ihrer gangen SBürbe gu unS

gefommen unb hatten ftch ben Änaben angefehen.’ Sabp

Sotßrop mad)te ftch anheifd)ig, für ihn gu forgen, ba fte

aber nie ein Äinb gehabt hatte unb ftch nicht entfchließen

fonnte, ihre ruhige ßcbenSmeife burcb bie Aufnahme eines

foldjen in irgenb einer SBeife gu änbern, fo machte fte

meiner ©roßmutter ben Vorfchlag, ihn gegen eine Summe,

%
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bie ftc aafyien wollte, in ihrem gamilienfreiS p Bemalten,

worauf biefe mit ^reuben einging, ba, wie fte jagte, eö für

eine alte £>enne feinen Unterfd)ieb machte, ob fte eiu $üd)-

lein mehr ober weniger habe.

©obalb fyaxTVj'ä Verbleiben in unferer gamilie ge-

fiebert war, batte id) fogleid) gebeten, ihn mir put ©d)laf-

fameraben p geben, unb wir batten eine flehte Voben*

fammer pr gemeinfcbaftlicben Venujpng erbalten, bereit

gangem SKobiüar aujjer unfemt S3ett au£ gwei ©tüblen,

einem $ifd) unb einer Äommobc au$ Äienbolg beftanb.

5lber auch in biefent bejebeibenen Jfcautne manifeftirte

£>am)’$ £)rbnung3liebe ftcb auf ba3 ©länpnbfte. ©eine

Äleiber unb fonftigen ©acbeit batten ibre beftimmten

$piät$e unb waren immer mit ber größten 3tegelmäfjigfeit

arrangirt. (Sr brachte ftill unb geräufd)Ioö bie ©ad)en

wieber in £>rbnung, bie id), wenn icb etwas fud)te ober

wenn mir fonft etwas in bie Sluere fam, umberpwerfen

pflegte, unb babei fcbalt er nie mit mir, fonbern fab mir

rubig p unb lief} m id) gewähren. (Sr war — icb bQbe

baS febon öfter erwähnt — überhaupt ein eigentümlich

fdjweigfameS Äinb, aber non jener ©djweigfamfeit, welche

baS ©efübl ber ©emeinfamfeit einflöpt. 9Jian fab eS, er
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mar ftetS aufmerffam unb noU S^etlnafime für baS, maS

um ü)n borging, unb jeben ^lugenblicf bereit, fobalb eS

nct^fg mar, freunblich £nilfe ju leiften, gumeift festen aber

fein fpiais in ber 2Belt ber eines beluftigten 3ufäauer$

unb ^Beobachters $u fein. 3)aS Seben fc^ien für ihn ein

intereffanteS ©djaufpiel, bem ju^ufe^cn er niemals mübe

marb unb baS ihn burd) bie 3Serfd)tebcnT)eit ber auf bem

Schaupla^ erfdjeinenben ^Jerfonen unenblidje Unterhaltung

gemährte. SEante SoiS mit ihrem fchneibigen, beterminirten

SBefen unb ihren energifchen Semegungen fchien ihn ebenfo

$u beluftigen, mie fte mich aufbrachte, unb ich fah öfter,

mie er ftd) ummanbte, um ein fiad)en ju verbergen, menn

er fte fo burch baS £auS fegen fah- 2>abei hätte er

einen fo feinen $act, bie ©den unb Äanten ihres 28efenS

ju Oermeiben, bah er ihr grober ©ünfiling mar unb

bon ihr $u allerlei Meinen perfönlichen ©ienftleiftungen,

mie iefct mteber jum ©enthalten, bermenbet marb.

„2öir höben übefS Sahr auch noch Seit $u überlegen,

maS iporace merben foH," fagte mein ©rofcbater, nachbem er

ber mit üBehemena midelnben Tochter eine Seitlang fchmei*

genb jugefehen hatte, „erft follen bie Änaben ben SBinter über

in bie <3d)ule gehen unb bann merben mir meiter fehen."
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„9tun, ich erwähnte (Sbal Scran aud) nur, weil er

ein ordentlicher 5S)tann ift und weil id) dad)te, loenn wir

un$ eine fold)e (Gelegenheit entgehen liefen, möchte fte
•

fobald nicht wiederfommen."

„2Benn ich ein SBort dap geben dürfte, 9DRif3 ßoi$,

Io möchte id) dod) fagen, ich denfe, £orace ift für einen

(Schuhmacher p gut/' jagte Sam fiawjon, der wie ge-

wöhnlich in einer 6cfe am £>erde jag.
</f
2)er lieft ja,

Wie ich’ö nod) non feinem Ätnd gehört t>abe; fo*n Sunge

müfcte ordentlich wa3 lernen."

„Und wo foll da$ (Geld dap hemmen?" fragte

Xante ßoi$, ftch heftig p ihm umwendend. „(Sö Softet

etwas, einen jungen 9DRenjd)en aufS College p fdjicfen,

wir fönnen daS nicht gut machen, wir Ijaben mit feinem

£)nfel Sill fdjon genug p thun."

„^ommt 3eit, fommt 9tath," fagte meine (Grofc

mutter, „wop brauet daS Sind jefct damit gequält p
werden?"

„Sie fönnen diefen Sßinter Seide in die Siftrict-

fchule gehen," entfehied mein (Grofwater.

„Heftern fand ich ihn mit einer lateinifchen (Gram-

mattf in der £and, die id) famnit den anderen Süd)ern

©teroe, ileute »on Dlbtoron. II. 12
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feines 33aterS fortgesetzt habe," berichtete Xante 8oiS.

„3$ nahm fie ihm meg; ginge er in’S Kollege, fo möchte

er meinetmegen ftubiren, fo aber berbrehen ihm bie latet*

nifeben Sroden nur ben Äopf."

„3$ möchte moljl miffen, ob eS unter ber ©onne

etmaS giebt, mogegen ®u nichts etn^umenben bätteft, 8oiS,"

jagte meine ©rofcmutter, „unb gang bcfonberS baft 2>u’S

auf ben armen jungen abgefehen. Kr joE bie lateHfijche

©rammatif haben unb bie anberen SSücher auch, er bat

ftc gemif} lieb, meil fie feinem 3Sater gehört haben."

Sd) fprang oor greube h och auf. £>ie für mich jo

foftbaren 33itd)er meines SSaterS mären nämlich, feil mir

im £auje meiner ©robmutter mohnten, im Slodabejuftanb,

unb ich hatte mir bie latcinifche ©rammatif, auS ber

mein SSater bereits angefangen hatte, mich ju unterrichten,

nur berichafft, inbern ich eines XagcS, als meine Butter

unb Xante ßoiS auSgegangen maren, einen ©tubl auf ben

Xijd) gefteKt hatte unb fo binaufgeflettert mar.

,,©ut, gut," jagte Xante ßoiS, „aber eS ift jefct acht

Uhr unb Seit, bah bie Äinber gu Sett gehen."

^Dagegen lieh ft<h nichts jagen, £arrh unb id) ber-

fügten uns baher, ohne ben SuyuS einer Äer^e, in unfere
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©djlaftammer; eg mar ein falter £erbftabenb unb geller

SRonbfdhein.

©leid) oielen ruhigen Staturen mar auch £>arrp fel)r

beharrlich in feinem ganzen tymi. ©o t^atte xd) auch

mit ftiller SSermunberung bemerft, mit melier Siegel-

mä^igfeit er, jo lange mir jufammen meinten, jeben Slbenb

fnieenb feine Slnbadjt oerridhtete. ©r fptad) ftetg in ge-

mcftVnem, ernftem £on, fürste nie eine ©plbc ober beeilte

ftd), fertig ju merben, mie ich eg, fo gern tpat,* menn ich
%

ja einmal betete, ©em ähnlich unterließ id) eg aber ganj

unb martete bann mit großer Ungebulb, bah geirrt) fertig

merben unb idh erft meine meltlid)e Unterhaltung mieber

mit if)m beginnen tonne.

Sind) an biejem SIbenbe, mo idh fo gern mit ihm nod)

über meine Brunft gefproepen hätte, mürbe mir bie 3eü

feineg ©ebeteg gu einer ©migfeit, unb alg er enblidh fertig

mar, richtete idh an ihn eine §rage, bie mir fepon oft auf

bie Sippen getreten mar, nämlich:

„$arrp, glaubft 2)it benn, bah ba3 ®eten £U irgenb

etmag gut ift?"

„©emih glaube ich bag."

„2lber menn 2)ein $erg ftd) nicht geänbert hat, fo

12
*
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ift Sein ©ebet eine 2lbjcbeuiid)fett oor bem £errn, jagt

Sante ßoiö."

fyanV) manbte ftd) gu mir, unb id) tonnte im 9Ronb-

lid)t jein grofeeS, flareS, ruljigeS 2luge jefyen. „Saoon

meifc id) nid)t£," antwortete er janft, „aber id) glaube

bergleid)en Sieben nid)t. ©ott ift unjer üßater, er liebt

unö unb wenn mir etWaö bebürfen unb ityn barum bitten,

jo giebt er e$ un$, jofern c§ gu unjerm Seften ift, ba$

l)at 9Rutter mich ftet^ gelehrt unb id) ftnbe, bafc beut jo

ift. 3d) oerjprad) if)r, alle Sage meine ©ebete gu jagen

unb gu glauben, baf) ©ott unö liebt unb baö werbe id)

galten."

„©laubft Su ba$ wtrflid), $axxV)V‘

„Dl)ne 3weifel."

„3$ meine, bitteft Su ©ott wirflid) um Singe, bie

Su l)aben nriUft? 3$ meine nid)t baö Seien, jonbern

ba3 Sitten.'
1

„SRatürlicb tt)uc id) baö, id) I)abe e$ immer getfyan

unb er l)at mich ftetö erhört. 6r fyat immer für mid)

gejorgt unb wirb immer für mid) jorgen."

,,#arrt), id) möd)te gern in’$ ßoUege geljen unb

Sante ßoiS jagt, eö jei fein ©eib bagu ba. ©ie wiU,
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SRutter foK mid) $u einem ©djuhmacher in bie öe^re

gebenyunb tcf) fterbe lieber, als bafc id) bag thue; id) will

ftubiren. ©laubft ©u nun. bafj ©ott mir ba*u hilft,

wenn icb barum bitte?"

€

„©ewifc," antwortete fSarri) mit einer ungläubigen

Sftuhe unb geftigfeit, „oerfudje eg nur."

,,©tödjteft ©u nid)t aud) aufg Kollege gehen unb

ftubiren?" fragte id).

„5lllerbingg, id) bitte ®ott alle SIbenb, bafc eg ge*

fdjehe, wenn eg 3um Seften ift," fagte er einfad).

„Kg wirb für ©id) nod) oiel fcpwerer galten, alg

für mid), ba ©u gar feine SSerwanbten fjaft," bemerfte td).

„3a, über ©ott fann 2lHeg, Wag er wiU," behauptete

iparrt).

©ag ftdj in feinen SBorten unb mehr in feinem ganzen

SBefen augfpredjenbe ©ottoertrauen mad)te auf midj einen

wunberbaren Kinbrud. 3<h hatte 2Bünfd)e, Ijei&e SBünfche,

bereu Krfüllung für mid) faft aufjer bem Sereidje ber

99löglid)feit lagen, oor Mein aber eine franfhafte ©ehn-

fud)t, bag Kollege gu befud)en; joUte ftdh hier ein 2l*g-

weg geigen?
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„§arrp," bat ich, „willft Du nicht gu ©ott beten,

bab id) baS ßollege beheben fann?"

„3a, baö will tc^ /' antwortete er, „ich wtU ©ott

jeben Slbenb barurn bitten. $lber," fügte er nach einigem

Stadbbenfen bifaiu, „warum bitteft Du ihn benn nicht

felbft, £orace?"

Diefe grage gu beantworten ^atte für mich grobe

©cbwierigfeiten. Die SSerfc^ieben^cit ^inftd^tlid^ ber

©laubenöfäbigfeit ift bei ben SJienfcben eben fo grob, wie

binftd)tlid) jeher anbern geiftlid^en ober ftttlid)en Anlage

unb beginnt fd)on in ber Äinbbeit. ©inige ftnb geborene

©laubige, anbere ftnb geborene ©feptifer; fyarxV) gehörte

jur erftern, ich gur lefctern Kategorie. 3Son Äinbbeit an

fpielte bie grage „üEßarum?" bei mir eine grobe Stolle,

ich fab mir alle Dinge non fo Dielen ©eiten an, ba^ eS

febr febwer b^It mit irgenb etwas $u Doller lieberem*

ftimmung $u gelangen.

Die feltfatne 5lrt Don Doppelleben, welche id) führte,

beftärfte mid) in meiner 3^^Wucbt. 3$ fab un *> füllte

Dinge, beren blobe ©rwäbnung mir bie b^fttgftcn $or*

würfe unb allgemeinen 3roeifel an meiner SBabrbaftigleit

gu^ogen unb babureb Würbe ich an meiner ÜBabrnebmungS*
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fabiqfcit für alle anbern ©egenftänbe irre, benn td) War

beffen, ma$ t<b in ber mirflicben SDSelt jab, nicht gemiffer,
UM**~*'' **

als maS ftcb mir in ber fptrituellen barfteüte; fonnte icb

mich nach ber einen ©eite jo ooEfommen täufcben, jo

fonnte bieS auch nach ber anbern ber jetn. 2>a$

mir gur ©emobnbeit gemorbene ©tiEjdbmeigen über bicje

2)tnge bilbete gugleicb bie #üfle für ein fortbauernbeS

oermunberteS gorjcfyen unb mar zugleich jo intenjto, baf*

idf? jelbft mit §arrt) noch nicht baoon gejprod^en batte.

Unb bocf> liebte icb £arn) mehr unb anberS, als idf>

je einen Stftenjcben geliebt. Steine Särtlidbleit für meinen

SSatcr batte ber blinben Stnbänglicbüeit beS £mnbeS an

feinen £>errn geglichen, mein ®efüi)I für meine Stutter

unb ©rofcmutter mar ber Snftinft, ber baS Äücblein gur

£enne flüchten lägt, für fyaxxV) batte ich bagegen eine
%

poetijebe Siebe, ähnlich berjenigen bie ben Süngitng gur

Jungfrau giebt. 3# bemunberte feine Haren blauen

5lugen, jein golbeneS Sodenbaar, feinen reinen meinen

£eint, feine feine:/ Stanieren, jeine ©elbftoergefjen^eit unb

ungerftörbare £>ergenSeinfalt. 6r jpracb ftetS genau baS,

maS er badete, ohne babei eine anbere (Srmägung, ali bie

2öal)rf)eit gelten gu laffen^unb babei batte er boeb mieber
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einen trodenen Junior unb machte feine ©efeüfd&aft burdj

Slitfe unb I)armlofc ©dberje für mid) $u einer Quelle

beö fBergnügenö.

3umeilen menn bie fldb in unferm Familienleben bau*

ftg abfpielenben ©eenen £arrt) febr beluftfgt Ratten, co*

4)irte er Xante ßoiS in ihrem aufgeregteren 3uftanbe ober

Snfel (Sliafim.mie er ftcf> um ftdb felbft brebte^unb menn

icf) mich aläbamt oor Sachen auäfcbütten molltc, fo brebte

er ftdb gan$ ruhig herum unb fragte, me$balb id) beim

eigentlid) ladbe. kannte td) bann ben kanten beffen, ben

ec fo naturgetreu copirt batte, fo fcbmunjelte and) er, gab

e$ aber nie mit einem 353orte gu.

©eit £arrp mein 3immer tbeilte, maren meine nacht*

Iid)en fßiftonen feltener geworben, oiefleidbt meil idyftatt

3U machen unb auf fte $u marten^e^t mit ibm plauberte.

(Sinige fötale fab icf) aUerbing§, nad)bem er eingefcblafen

mar, biejelbe F™u mit bem golbenen §aar unb ben blauen

klugen neben ibm fteben, bie unS, als mir un§ im SBalbe
•

üerirrt batten, ben rechten 2Beg gemiefen.
J
©ie bliefte ihn

mit einer unbefcbreiblidben 3ärtlicbfeit an unb fdbien ihn

$u fignen, aud) bemerfte ich, baf) er am Xage, naebbem

idb bie (Srfdteinung gefeben, häufiger mit mir oon feiner

Digitized by Google



— 185 —

SWutter fpraef) unb mit bie Don ifjr gu tfjm flefprodjeiten

SSBorte mit jener tiefen Bere'fjruttfi, bie er iftr ftetö jottte,

mieberßolte.

2Ba3 mir befonberö bemerfenSmertf) an §arrt) ersten,

mar bie Äraft, mit meiner er feine Snbioibualität $u be-

malen oerftanb, mie id) benn überhaupt mät)renb meineg

Sebeng bie ©rfaßrung gemäßst habe, ba^ bie ftillen 9Jten*

fdjen am meiften bei ifjren 2lnftd)ten unb iljrer £>anblungg*

meife ju beharren miffen. Sßre But*ü(ff)altun^ ift bag

33oflmerf, hinter bem fte tljre ©igentßümlidjfeiten bemaij*

ren unb pflegen fönnen, mäßrenb mittßeiifamere Naturen

mett mef)t Angriffen begbalb auggefefct ftnb. ©g giebt

^erfonen, bie ooHftänbig non innen nadj außen 31t mad)*

fen fdjeinen, auf melcße bie Sehren, Slnjicßten unb ©runb*

ffiße ißrer Umgebung feßr menig ©influß augüben^unb 3U

biefen gehörte £arrt). ©r mar beleihen in feinem gan-

zen Auftreten, miberfprad) feiner Umgebung niemals, eg

fei benn, baß er ganj birect um feine Meinung befragt

morben märe
;
unb bemtod) befaß Oon früßfter Äinbßeit an

fein 9DRenfd) über ißn bie 9ftad)t, ißn gum 5Iufgeben ober

Wobifigiren ber Ueber$eugungen, auf melcße er fein fieben

begrünbet ßatte, 3U bemegen.
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3d) erinnere mich eines ©onntagS, mo ber gute fPaftor

ßothrop unö mieber mit einer jener lalten philofopl)if<hen

^rebigten gu erbauen nerfucht blatte, nach melier ©ott

im ffieltaß ein großes Uhrmerl gefdjaffen unb aufgegogen

hatte, meines nun mit ber größten Stegelmäfjigfeit nach

feftftehenben öefe^en geht. SDer ©pruch, bah „fein Sper-

ling oom £>a<he faßt, ohne unfern SSater" mürbe babei

freilich hinfällig, aber maS thut baS für einen gefaßten

Geologen, ber grabe einen ßieblingSfaj* oertljeibigen miß!

3<h bemerfte, bah £>arrp ben SBorten beS ©eiftlichen

mit gekannter 5lufmerffamfeit folgte/ unb fürchtete, fein

unbebingteS Vertrauen in bie Äraft be$ ©ebeteS mürbe

eine heftige ©rfchütterung erfahren höben, ©leine (Srmar-

tung. bah er m it mir barüber anfangen mürbe, gu fpre^en^

erfüßte ftcb nid^t unb fo fragte ich ih« bernt/alS mir

SlbenbS in unferm Äämmerchen maren, ma$, menn $Paftor

ßothrop heute mahr geprebigt, ba$ ©ebet für Stufen hö-

ben fönne.

,,©r hnt nicht mahr geprebigt," antmortete £>arrp

ruhig.

„SBiefo meiht 2)u baS?"

„Sch meih e$," fagte er.
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„Siber^ £arrp, fPaftor Sothrop ift ein ©eiftlicher, mic

fann ein Änabe lote, 3)u bergleid)en SDinge beffer miffen

moHen, alg er?'
1

„(Sr irrt ftch," behauptete £>arrp mit eben Solcher 83e-

fiimmtheit, ate ob Sernanb bie (Syifteng ber ©onne ober
«

beg Sötonbeg geleugnet hätte. (Sr mar jo feft oom ©egen-

theil überzeugt, bafe er gar nicht für nötljig ^iclt, noch

barüber gu fpredjen^unb jprad) feinen fPfalrn „ber £>err

ift mein £irt" an biefem 5lbenb mit berfelben Snbrunft,

alg ob eg nie einett $aftor Sothrop unb eine rationa-

liftifche fßrebigt gegeben hätte.



I

<£apttel«

Uttjer täglidjeö fiebert.

SSJletne Srfläljlung gleißt oon nun an einer au3 brei

gäben pfammengebrcljten ©djnur unb muf) fid) abmedj*

felnb mit biefem, abmedjfelnb mit jenem gaben, b. t). mit

anbern SOBorten halb mit mir, balb mit £arrt) unb halb

mit $ina, am Ijäufigften aber mit un£ brei pfammen

befcbäftigen. ®a mir jebod) nidjt allein auf ber SBelt

leben unb ba jeber SDßenfd) meljr ober meniger ein ^inb
\

#

feiner 3 eü unb ein fProbuct feiner Umgebung ift, fo ift

e3 nottjmenbig, habet ba$ fieben in ©taffadjufettS unb

alle bie $)erfonen p fcbilbern, meldje non mefentlidjerem

ober unmefentlidjerern (Sinfluft auf unfer ©d)i(ffal unb

unfern 6ntmi<flung8gang mären.

£artt) mar im iperbft in unfern gamilienfreiö auf*

genommen morben unb nach mannen ®iScufftonen pifdjert
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ben ieitenben 9JM<pten beffelben patte man enblüp ba$

Arrangement getroffen, un6 beibe ben Sinter über bie

Siftrictfdjule befugen gu laffen unb unö in ber fcpulfreien

3eit in niifclicper Seife im £>aufc gu beschäftigen.

Ser Sag begann bei unS immer fepon um oier Upr

SDßorgenä unb e§ mar ftetS Saute £oi$, bie, ba$ ©ignat

gum Aufftepcn gab, inbem ba$ Älappern ipr<;r #olgfcpupe

auf ber Sreppe miep immer fepon gemeeft patte, epe fte

an unfere Spür poepte. 9Rein erfte£ ©efüpl am borgen

mar baper nidpt, mie e£ im Siebe peißt, $PreiS unb Sanf,

fonbern ein ©efüpl be$ %cxne& gegen bie matfere Sante

Soiä, bie td) im fpätcren Seben noch bod) fepä^en lernte,

beren bloßer ©epritt auf ber Sreppe miep aber jefct fepon

irritirte. AHerbtngö mar biefeö Unbehagen nicht bloß ein

neroöfeö, fonbern ein gang materielle^, Sante Soiä* $)an*

toffeln gaben ba$ 3 eüpen, baß icp nun ba$ marme Bett

gu oerlaffen pabe unb gmar in einem [Räume, mo ber
\

Spermometer unter 9iuU ftanb unb beffen Boben oon

bem burep bie [Ripen am genfter pereingemepten ©cpnee

biept bebeeft mar.

Sante £oi$ öffnete bie Spür unb fepte ein Sicpt in

bie Kammer unb icp, ber tep nie ein Sangfcpläfer mar unb



190

bent baö Slufftcßen an unb für ftd^ gu feiner XageSgeit

faner anfarn, machte mir atöbann ba$ Vergnügen, nod)

liegen gu bleiben, ben burd) unfern gefrorenen Sltßem ge*

bilbeten glängenben Steif gu betrauten unb in meine

fPßantaftemelt gu oerfinfen, auö ber mid> bann gemöljnlid)

eine £anbooH mir in’ö ©eftdü geriebener ©djnee ermedte,

begleitet oon ben SBorten: „SBie oft foH man 2)id) rufend'

SJteine üBiftonen oerfcbmanben oor ber mie eine ftrafenbe

(Göttin an meinem Säger fteßenbeu Xante.

3dj fprang alSbamt auf unb medte £arro, toaS immer

nidjt gang leicht mar, ba er einen feßr feften ©d)laf ßatte.

SQBir gogen unS, fo jd)ncll e3 unfere oor groft erftarrten

Ringer geftatteten, an unb liefen bann hinunter, um un£

in eiSfaltem SBaffer am Grumten gu mafcßen unb un6

mit einem groben leinenen £>anbtud) marm gu reiben,

hierauf gingen mir mit ßaejar in ben ©tall unb Ralfen

if)m guerft bie ftüße unb fPferbe unb bann ba§ gcberoiel)

füttern, maö beibeS für uns eine Quelle großen 33ergnügon3

mar unb mobei mir un§ gar gu gern geneigt geigten, be3

©uten gu oiel gu tßun, inbem mir bie Xfyiere mit £eu

unb ©etreibe halb erftidtcn. 5ln befonberS falten Xagett

erforberte aud) rnoßl eins? ber Xrutßüßner, baö oom grofte
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gelitten, eine Sorgfältigere pflege; wir trugen eS baber

wie Äranfenträger beS ©djladhtfelbeS in bie Äüdje unb

übergaben eS ber Dbhut meiner ©rofjmutter, bie eS burch

warmeS gutter unb einen $la£ ant warmen £>erbe ge-

wöhnlich halb mteber auf bie ©eine bradjte unb non bem

Unbantbaren nicht feiten, fobalb eS wieber gu Prüften

tarn, für ihre fPftege angcfollert warb.
i

Unfere Stflahlgeiten waren ftetS fehr gut unb reichlich,

Wie bteä in 9leu*(Snglanb in jebem £aufe ohne Unterfchieb

für bie £errfchaft wie für bie Sienftleute ber gaü war,

unb fo fchmecfte unS benn auch baS nad) einem längeren

Aufenthalte in ber falten Sufi aufgetragene grühftücf gang

oortrefflid). üftad) bem grühftücf htett ber ©rofeoater bie

^amilienanbacht ab, bei welcher er ein (Sapitel aus ber

33ibel, nach ber ©itte jener B^t, ohne Anmertung unb

©rflärung oorlaS. derartige ©orlefungen aitS ber ©ibel

fanben faft in jeher gamilie täglich gwei Stal ftatt unb

aujjerbem würbe bie heilige ©d)rift in jeber ©d)ute als

Sefebud) benufct, ebenfalls ohne jebe ©rflärung. (£S blieb

un$ überlaffen, welche Auslegung wir uns baoon machen

wollten, unb ich für mein $beil gehöre nicht gu ben Seuten,

bie ba meinen, Singe, bie ein Äinb nicht oerftänbe, fönn-
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ten gar feinen oortfeeilfeaften ©inbrucf auf baffelbe macfeen.

3cfe weife, welchen ©influfe biejeS fortwäferenbe 33ibellejen

auf mein ftnblkfeeS ©etnütfe übte, weld)e Anregung unb

welcfeeS äJergniigen ich babei cnipfanb, unb glaube gang

gewife, bafe bie3 bei oielen 2lnbern gang ebenfo ber gall

War unb bafe barin eine ©rflärung für mancfee ©fearafter-

eigentfeümlicfefeit ber SSeoölferung 9teu«©nglanbö ließt.

3)te ©ebete meinet ©rofeoaterS batten eine regcl-

mäfeige gorm unb einen beftimmten 3>beengang, womit id)

im ßaufe ber Seit gang oertraut würbe, ©r ftanb immer

aufrecht babei unb noefe jefee iefe fein mübeS, oon Silber-

feaar umfloffeneö ©efiefet, wie er ftdb über bie Sefene beö

grofeen 2lrmftufel$, bie ifem al$ jpult biente, beugte. 2)ie

religibjen Hebungen jener Sage geid)ncten ftd) weniger

burefe ifere grofee SBärme unb 3nnigfeit, als burd) ben

©ruft unb bie SBofelanftänbigfeit, mit benen man ftefe ifenen

feingab, au3. Sie waren iferer gönn naefe feebrätjefe, man

jprad) barin oon 3t°n unb 3erujalent, oont ©ott SSrael’S

unb 3«cob’ö, als ob wir 3ubcn gewejen wären, unb ofenc

bie Sd)lufepferaje „um 35eincö SofeneS unjereö Jpeüanbeö

Willen"' feätten fte ebenjo gut gur Seit iJaoib’ö in Spaläftina

oon ftrenggläubigeu 3uben abgefealten werben fönnen.
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9tad)bem baö ©ebet oorüber, erflärte Dante SoiS

gemöhnlich, e3 fei je^t 3 eit, bafc bie jungen ihrer 2Bege

gingen. 5Kan padte un$ alöbann unfer 9Jlittag$brob in

einen Sßeibenforb unb mir traten unfern SRatfd) nad) bei*

eine ©teile entfernt liegenben Diftrktfchule an. Unfere

beftänbigen SB interbegleiter maren unfere £anbfd)litten,

bie man fid) allerbingö nid}t al§ foldje gierliche Meine

gahrgeuge, mie man fte jefct im Seftfc ber Änaben in

Softon ftefyt, benfen mu|. ©3 maren fehr primitive

©rgeugnifje ber ©efd)icflid)leit be£ alten ©äfar, bie uns

aber barum ntcfct meniger Vergnügen bereiteten unb mo*

rüber id) befonberä fehr glüdlich mar, ba ich mich baburcb

im ©tanbe fah, Dina nach ber ©djule gu fahren. Äinber,

mie mir maren, Ratten ftd) boch bie Dinge gmifchen unß

fdjon tn gang natürlicher 2ßeife geftaltet. Dina mar bie

gebietenbe Herrin, id) ber glüdlidje ©flaue, eifrig bemüht,

ihren ^Befehlen gu gehorchen. Die kleine h^tte gegen

mich unb $arrp bie nad^läjftQen 2lir$ einer gürftin an*

genommen, ©ie gab un$ ihre Sucher gu tragen, h^t

unö ben fyn, um ihr bie ©chuhbänber gugubinben,

fdjidte un$ \)kx unb bortl)in
; liefe ftd) oon unS bie Sluf*

gaben machen unb mir beeiferten un$ Seihe /ihr gu bienen.

©toroe, üeute »on £>lbton>n. II. 13
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£arri) mar ber gärtlicbfte 33ruber oon ber SBelt unb tjielt

ee für feine Pflicht, Sina um feben Preis nor feber

5J?ühe unb 2Inftrengung gu bemahren, id) aber bachte

niemals baran, baf) eS möglid) fei, ftd) gegen ihre ©upre*

matte aufgulehnen.

63 mag oielleid)t üBermunberung erregen, tote eine

in allen ihren Slnftdjten über meibliche örgiefjung fo

ariftotratifdje Perfon mie SDßih ÜDlehitable ftd) hatte bagu

entfdjüefcen fönnen, ihre Heine Pflegebefohlene ber ge-

machten ©efeflfchaft einer Siftrictfchule gu überlaffen.

Sie gute Same hatte eben mie alle ©lenfchen, toelche bte

(Srgieljung eines menfchlichen SÖSefet^ unternehmen, erfahren

müffen, baf) man babei genbthigt merben !ann, üBieleS gu

thun, maS man nicht für möglich gehalten, ©ie hatte

ftd) in ber ernfteften Söeife auf ihre Aufgabe vorbereitet,

Sode, SKilton, Dr. ®regorp’3
,
Vermächtnis an feine

ÜEochter" unb eine gange Sfteihe anberer renommirter 6r-

giehungSfchriften gelefen, ftd) banad) ihren SrgiehungSplan

auf baS forgfältigfte ausgearbeitet unb mufjte enblidj bie

Sntbedung machen, bafe gtoifchen £h e0rie unb Praxis ein

großer Unterfchieb fei, mie bafe eine Same gtoifchen fünf-

zig unb fechgig fahren fidb nid)t gur eingigen (Srgieljerin
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unb ©efährtin eines jungen SöejenS eigne, baS jo behenbe

rote ein 6id)Ijörnd)en unb jo unbeftänbig unb flatterhaft

rote ein Schmetterling roar.
t

San! guter ©rgiehung unb guter Anlage fonnte ihre

tleine Pflegebefohlene fchon fliebenb lejen unb tourte gut

mit SRabel unb gtngerhut umgugehen, bejah fomit ben

©djlüfjet gu allen nützlichen Äenntniffen, roenn roir aber

ber SBahrheit bie @h*e geben rooüen, jo ntüffett mir ge=

ftehen, bah eS roährenb ber erften Sßochen ihres Aufent=

halteS bei $Ub SSlehitable nicht ben Anfchein hatte, als

roerbe jte baoon irgenb roelchen nützlichen ©ebrauch

machen. Sie gute Same hatte allerbtngS einen Stunben-

plan entworfen, roorin gang genau ocrgegeidjnet ftanb,

roann Stna nahen, toann jte lejett, ©eographte ober

©rammatif treiben jollte unb roeldje Seit ber (Srholung

unb bem SSergnügen geroibmet jei, allerbingS hatte Sina

mit grober Serebtjamteit unb überftrömenben Sieblojungett

oerjichert, jte rooHe jo gut, ad) jo gut jein; aber ach, als eS

nun an bie Ausführung beS Programmes ging, ba hatte

Sina baIb bie 9tabel, halb ben gingerhut oerloren unb

mar unetjchöpflich in (Schmeicheleien unb ©ntjchulbigungen,

um bie gange SBodje htnburch in jeber ©tunbe etroaS

13
*
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anbereS gu tfjun, als maö für biefelbe oorgefcbrieben mar.

Salb befcbma^te fte ihre alte fjreunbin ft<b ftatt ber
t

3tecbenftunbe oon ü)r eine Saßabe noriefen gu laffen ober

gu erlauben, bag fte eine angefangene 3etönung fertig

mache, am liebften aber, bafc fte an fonnigen SRadjtnit-

tagen am Ufer beS ^foffeS fpiele. Son biefen (Streifereien
0

lehrte fte belaben mit Slumen gurüd, mit benen fte jebe

Safe in bem füllen alten Jpaufe füllte. £ina batte ein

munberbareS latent, bie Slumen gu arrangiren unb bie

3immer mit ihnen au ftbmütfen^unb ba 9Kebitablc

gu begleichen gar fein ©efchtcf befafc, fo erlangte baS

Äinb barin fdjneß ein gemiffeS Uebergemicht. @3 mar

5lße3 fo reigenb unb bie gute Stift Steftitable tonnte eS

nicht über’S #erg bringen, ber tleinen ©Ife bemertlich gu

ma^en, mie oiele ©tunben biefe reigenbe 3)ecoration ge*

foftet batte.

5lnftatt ihren tleinen Sogei gu gehörigen ©tunben

in feinen Sauer gu* fperren^fah ft<h Stift Steftitable auf

biefe SBeife gleicbjam oon feinen ©chmingen mit fortge-

tragen. ©ie tonnte ftd) nicht oerhehlen, baft baö Äinb

ihre alten £age in munberooßer SBeife erheiterte, auch

mar eö um fo oieleS leichterem tleinen Schmetterling in
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allen feinen Saunen unb Ginfällen ben SBiHen thun,

als 3eu(rin t^reö ©äfjnenS unb ihrer Sangeweile bei
'

ftrifter Ausführung beS entworfenen GraiehungSprograntmeS

*u fetit. ©ab aber 9Rt£ SJtehitable auch Sag für Sag

ben Schmeicheleien ber Äletnen nach, fo erwachte hoch

jeben Abenb, wenn fie fich $u Sett legte, ihr ©ewiffen

unb fie fagte ftch, bafc fie nicht Sina leite, fonbern {ich

oon ihr leiten, ja beherrfchen laffe.

„5Kih ASphpjia hat Siecht gehabt/' pflegte fte, wenn

fie wachenb in ihrem 93ette lag, wäbrenb bie Äletne ne-

ben ihr füfj fchlummerte, gu ftch felbft $u fagen. „3<h

bin nicht fähig/ ein Ätnb $u erziehen, fie macht eine När-

rin aus mir. Aber waS foU ich thun? ©ie ift fo füfj,

fo lieblich unb ich Bin ein altes t>ä&itc^eS grauenjimmer,

baS feinen SJlenfchen auf ber SBelt befifct, ber eS lieb hat.

Sin ich ftreng gegen fte unb halte feft an ben aufgefteß-

ten Siegeln, fo liebt fie mich nicht, ach unb ich bin^fe" ;»*

felbftfüchtig, um baS §u riSftren! Son ber anbern ©eite,

waS hat benn alle ©trenge bei Gmilie genügt? SJian

fann bie ©ienfchen burch ©trenge auch nerberben unb noch

griinblicher, als burch Siachftcht. Aber waS foU ich thun?"

Anfänglich hatte 9Rif} SDRehitable bie Hoffnung ge-

%
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hegt, jPoHtfö ihr »ohlbefannte ©nergie »erbe ihrer

@d)toäd)e ein hetljameS ©egenge»i<ht bieten. jPoUp toar,

»a$ bie ©rziehungögrunbjä^e betrag bisher immer ein

magrer 3)rache gemejen.^jfinbern muf) ber SßiHe ge*

brochen »erben," »ar einer ihrer ©laubenSartifel, „fie

müffen auf’3 erfte 2Bort hören, fte miif[en furz gehalten

»erben, nnb »enn fte ntd^t gehorchen, jo barf man ©chläge

nnb junger nid^t jcheuen."

2lHe bieje Sf^eorien ^attc jpollp ftetö mit ber gröf}*

ten ©rnfthaftigfeit oertheibigt unb nun »ar e£ £ina, man

»ufjte ni<ht »ie, gelungen, bie ©runbjäfce biejer grimmig*

ften caloiniftijchen alten Jungfer über ben Raufen p
»erfen, jo bafc fte in bem Slflerheüigften non jPottp’S

Äüdje mit einer furchtbaren unb unbegrenzten Freiheit

herrjehte. ©ie unterftanb fi<h ben ®ecfel ber ©djüjfel, in

»eiche ber Hefenteig eingerührt »ar, aufzuheben uno hin*

etnzujehen, »agte oon bem joeben aufgegangnen SSrobteig

fleine ©tücfe für ihre eigenen ©yperimente in ber Äod)*

funft abzubrechen; fte piefte auS jPoüp’ö eigener £>anb bie

Stofinen, »eiche bieje in ben buchen thun »oUtejunb bc-

ftanb barauf f in ber Äüdje jt^en z« bleiben unb fPollp et-

»a$ t>orzufch»ahcn, »ährenb bieje ft<h in geheiligte cuti-
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narijdje ÜJtyfterien oertiefte, gegen welche bie (Sleuftnifcben

nur Äinberfpiel waren. 2Bar bodb ba8 fRecept für triefen
'

fogenamtten SBabl-Äucben fett fyunbert 3a^ren in ber Fa-

milie unb fPolty bie 33unbeSlabe, in ber baS $eiligtbum

aufbewabrt warb, ©elbft 9JU& Sföebttable warbf wenn ftc

ftcb für biefeS wichtige ©er! gu fammeln batte, Pfli<% er*

fudjt, ber Äüd)e fern gu bleiben, Stina aber lief* ®eogra-

Pb^ unb SJtäbgeug im ©ticb, um babei anwefenb gu fein,

fcbwafcte wie eine Heine (Slfter, loftete ben 3utfer, bie 9to*

ftnen, ©tanbeln unb enblid) bie gange 9Raffe, gab ihre

9Jteinung barüber ab unb erteilte $oHb Stat^ mit einer

SDreiftigleit, bafr eS orbentlicb etwas (SrfcbrecfenbeS batte,

3>oHt
) ficb baS 2lKeS rutyg gefallen laffen gu feben. Sn

ber &bat fürchtete ©tifj Sföebitable guwetlcn, wenn fie

fPolty’S freifcbenbeS Sachen aus ber £ü<he oernabnt, bie

alte SKagb f^abe ben IBerftanb oerloren^unb fragte ft<h,

ob bieS biefelbe fPotty fei, oor ber ftc felbft in geheimer

gnrdjt lebte, ber fte nie in ihr Serrain !am, bereu ©Ule

ftetS mehr galt unb pünftlicher auSgefübrt warb, als ber

ihre. Deffnete fte aber bie Äüchentbür, um $ina fortgu-

rufen, fo würbe fte oon ber alte ihre ©runbfäfce mit Süfcen

tretenben fPolty tüchtig angefabren.
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Dteö toäljrte febocb 2llle§ nur jo lange, alö bie glän*

^enben Singen offen unb bie beftricfenbe (Stimme hörbar

mar, fobalb aber £ina Slbenbö im Sette lag, erwachte

9>onq
9

d ©ewiffcn unb fte tbat für il>re wäbrenb beS £age$

bewiefene Sd)Wäcbe baburdj Sufce, baf? fte $iif) SUtebitable

bie ernfteften Sorftellungen wegen ihrer 5Rac^ftd)t machte

unb fte bringenb ernannte, ftrenger mit bem Äinbe $u

fein unb iljtn nid)t fo jebr feinen eigenen Sillen $u laffen.

Sagte bann SDRifc 9Jiebitablc bie Semertung, $olty &er*

jie^e bie Äleine ja nod) mehr alö fte, fo befd)önigte fte

il)re Sünben mit bcr Semertung, fie bube ja bie @rjie»

bung bes ÄinbeS nicht übernommen, fte müffe feben, wie

fie eben mit ihm burcbtomme, nur fo riel wiffe fte, auf

biefe Seife fönne nichts baranö werben — unb bann

fonnte $ina am anbern borgen ficber fein, baf) ihr $olln

wieber bei allerlei Uebergriffen unb (Sigenmäcbtigteiten

Sorfcbub leiftete.

So tonnte ober wollte üfcina niemals %\x ben für wohl*

erlogene Äinber als canonifcb geltenben Stunben gu Sett

geben. 3e nähe* biefelben rütften, befto ’lebenbiger un«

wiberfteblicb^r Warb fte, fo bafj bie beiben einfamen

alten grauen in bem einfamen alten £auje, um baS
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ber SBinb heulte, fidj nicht entfdbltefeen fonnten, bte

ßeudjte ihres ßebenS gu berlöfchen unb baS Äinb gu

a3ett gu fchiden. Sina war für fte 33aßet unb £)per,

fte fang unb tankte, machte wie ber $unb, wie bie Äa£e,

wie bie £ühner, fprad) unb , wirthfdjaftete wie Sante

ßoiS, butterte unb ermahnte wie ©roßmama, ober führte

©eenen auf, gu benen fte ftdj in gang unerhörter Seife

mit Singen, bie fte auS Sölig fötehitable’3 üBorrathö*

farnmer holte, coftünürte. Sa bie betben alten Sungfern

in ihrem ßeben feine tßeatralifche 33orfteßung gefehen

hatten, fo waren fte oon Sina’S hiftrionifihem Salent fo

begaubert, baß eS öfter als ein 9Kal oorfant, baß 9Riß

©tehitable mit peinigenbem ©elbftoorwurfe unb spolfy

mit moralifdjer Snbignation neun Uhr fragen hörte,

ohne baß fte wußten, wie btefe Seit herangefommen war.

Sina warb alSbann fchleunig gu S3ctt gebraut, worauf

5>oUt) ihrer Herrin eine fehr einbringliche SSorlefung t)telt

über bie 9tothwenbigfeit, Äinber ihre regelmäßigen ©tun*

ben halten gu laffen. Sagte 9ftiß Siehitable bann fdjüch-

tern ©inwenbungen gu ma(hen, unb herborgußeben, fte

fei bod) ein gar gu reigenbeö fleineS Sefen unb fte habe

ihnen hoch einen fehr bergnügten Slbenb bereitet, fo
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Rüttelte tycttV) ben Äopf unb meinte, „beä Safterö Pfab

ift Stnfangä gmar ein breiter 2öeg burd) Sluen, allein fein

Fortgang bringt ©efahr, jein ©nbe -Wacht nnb ©rauen."

deutete 9Ri§ SBtefytable aber in ber gartejten SBeije

barauf hin, baf) Polio bie Verbotene grucht ftd) ja auch

habe moljljchmecfen Iafjen, jo fuhr fiebere auf unb er-

Härte, fte mifje baS jehon, SlUeä, ma$ jd)ief gehe, mürbe

ihr in bie ©djuhe gejchoben.

9Rif) SKehitable fanb auf bieje ffieije bie erjten

Sßodjen iljreö 3ajammenleben$ mit ihrer Keinen Pflege-

tochter oon ber einen ©eite gmar als bie ^eiterjten unb

glücflichften, bie fte in ihrem gangen freublojen fieben ge-
i

habt, fühlte fid) aber gugleidj in ihrem ©emijfen lebhaft

beunruhigt unb oertraute ftch enblich meiner ©rof)-

mutter an.

„Slber um 3eju ©hvifti miUen, meShalb unterrichten

©ie fte benn jelbft?" rief bie alte grau, bie immer ben

SWagel auf ben JEopf gu treffen mufjte, „jd^itfen ©ie fie

mit ben Änaben gur ©chule. Äinber bürfen nicht immer

ohne ©efährten unb nid^t immer bei ben ©rmachjenen

fein, ©ö ift gut, menn fte auf einige ©tunben oon uns

forttommen, mir ftnb bann frijcher für fte. ©$ taugt
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nid)t, wenn ©ie beftänbig an il)r fyerumergieljen, über*

laffen ©ie bem @d)ultel)rer audj feinen $ljeil baran."

3n biefeö Stabes fuljr SSna auf unferm

©dritten im Säumte gur ©djule, trieb bort rneljr hoffen,

ftiftete meljr Unheil, lernte weniger, als jeher anbere

©dritter unb warb nidjtSbeftoweniger non ßefyrern unb

©Mülern oergßttert.



I

(gifte* Gapitth

SBir tljun ben erften ©cbritt in bie 3GB e It.

2)er SBinter oerging mit feiner Ääite, feinem ©djnee,

feiner (Stöbern, feinen fieiben unb 3*ewben, unb ber Sfyau*

minb, toie bie »ärmeren Strahlen ber Sonne oerfünbeten

ba$ 9iai)en be$

5in einem 2lpri(morgen gingen £arrq unb id? nadj

bem fPfarrfyaufe, um etmaS 2öein gu Idolen, ben fiabi)

ßotfyrop meinem ©rofcoater, ber umootyl »ar unb ba*

33ett f)üten mufjte, oerfprodjen f^atte.

©djüdjtern betoegten mir ben Älobfer unb trugen

bem fd)roar$en ©octor ber ©otteSgelafyrtbeit, ber unö bie

SIjür öffnete, mit fdjulbiger 6l)rfur^t unfer Anliegen oor.

f
,3cb »iti e$ 9Kifp befteüen," fagte er, „eö ift aber

»

l)eute Karfreitag unb ba !ommt fte ben ganzen gefdjla*

genen Sag nidjt aus iljrem 3wmner."
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,,©ie bat aber jagen taffen, mir joUten lommen/1

antworteten wir 33eibe wie and einem ©tunbe.

„Stun wartet nur I)ier, i<b will ^inaufge^en unb

nadjfeben."

S)er fcbmarge Wiener ging bie 5Ereppe auf ben 3^en

hinan unb Hopfte an bie $ljür.

3)iefer gange ©mpfang batte für und etwad ®ebeim*

nifcoolled unb geierlicbed, wie und benn überhaupt ein

©cbaucr ber ©befürcht ergriff, fobalb wir und nur bem

£aufe bed ©eiftlicben nabten. S)er fPaftor war für und

eine febr hob*, febr gu für<btenbe jperjönlicbteit, feine

©attin «eine oomebme 3)ame, bie fernere ©eibenlleiber

trug, in einer Äutjdje fuhr unb, wie bie Siebe im 3)orfe

ging, unermeßliche Sleicbtbümer befaß. Unb jefct gar

no(b biefer gebeimnißoolle ©barfreitag, mad bebeutete er?

SBedbalb war ed fo tobtenftiH im #aufe? SBedbalb ging

ber ©cbwarge auf ben 3*t)en unb Hopfte fo leife an bie

$bür? ©ine gange Steibe oon fflunbern, gu benen, welche

bad £aud ohnehin für und enthielt.

33ir hörten 2Rrd. ßotbrop’d fonore ©timme fagen:

„Sab bie ^inber betauffommcn," unb faben einanber

an, Seber einen Slugenbltc! wartenb, baß ber Slnbere ben
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SSortritt neunten foUe. (Snblidj fafcte ich mir ent §er*

unb ging ooran, £arrh folgte.

SBir traten in ein (Schlafzimmer, in Welchem ein

unferen Äinberaugen ergaben unb geheimnifjooll erfchei*

nenbeS £albbunfel ^errfd^te. S)aS 3tomer t^atte *war

brei genfter, aber bie ßäben berfelben waren gefdljloffen

unb eS fiel nur bur<h bie herdförmigen SluSfchnitte in

benfelben Sicht hinein. 3« einer (Scfe ftanb ein hohe$r

gefchnifcteS Sett mit rotl)en Vorhängen, 93üreau unb

(Stühle waren ebenfalls oon fdhwerem, gefdhnifctem (Sichen-

hol*. —
Sin einem mit einer bunflen &e<fe bebecften £ifch fafj

Sabt) Sothrop, ganj fchwar* gefleibefy unb hatte ein ©ebet-

buch aufgefchlagen oor jtd) liegen. 2>aS burch bie Säben-

auSfchnitte einftrömenbe Sicht fiel geifterhaft auf baS

Such, waS einen um fo tieferen (Sinbrucf auf midj machte,

als eS fein gewöhnlicher 33anb, foitbern ein großer Foliant

mit SKetaHbefchlagen unb Älammern War, wie man fte

3U Äönig (Sbwarb’S 3eit für ben Äirchengebraud) ein-

führte. 35aS ungewöhnliche, antife Sluöfehen beS SudjeS

flöhte mir eine fdhette (Shrfurcht ein.

Slm anbern (Snbe beS 3immerS war ein Srümeau,
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tag bie ganje ©eene nodj einmal miebergab, wag ciel jur

©r^o^ung beS ohnehin fd)on ettoag f(bäuerlichen ©infcrutfg

beitrug.

Sf)üt fielen blieben, „wie get)t eg ©urern ©rohoater?"

„(Sr ift I)eute nicht ganj wohl unb ©rohmutter

fagte
—

"

„3a/
ja, ich weih," unterbrach fte mich mit einer

geben. Slber fagt mir, liebe Äinber, mag ba&en Wir beute

für einen Sag?
**

„greitag, SJtabame," fagte ich unfdfulbig.

„3a, mein Äinb, aber weiht 35u, Wag für ein Frei-

tag eg ift?"

„Stein, SJtabame," antwortete ich leife.

,,©g ift (Sbarfreitag. ffieiht (Du, toeghalb er fo

heiht?"

„Stein, SCtabame."

,,©g ift ber Sag, an bem unfer £>err unb tpeilanb

3cfug ©hriftug ?ur Übergebung unferer ©nnben ben

Äreujegtob erlitt, beghalb nennen wir ihn ©Karfreitag."
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3d) nmfj gefte^en, baf3 biefc SBorte mich mit lebhafter

Serwunberung erfüllten. 2)ap e3 in ber SBelt eine fperfon

gegeben, bic man unfern §errn unb £eilanb SefuS (Shriftuö'*

nannte, wupte id), ba biefer 3tame ftetö ben Schlup unferer

gamilien- unb Äirdjengebete bilbete, aber ber ©ebanle,

bap er wirtlich auf (Srben gelebt fyaben tonne, war mir

nod) nie oor bie (Seele getreten. £>ier in biefem feier-

lichen 3intmer, int äftunbe biefer, ft<h bom Treiben ber

SBelt abfchliepenbcn unb ben $ag ftiller 33etrad)tung

weihenben grau erhielten biefe HBorte jebod) eine eigen-

tümliche Sßirffamfeit.

„SBann ftarb er?" fragte ich.

„5Bor beinahe gmeitaufenb Sauren," antwortete fte.
*

£>am) mar unwillfürlich immer weiter borgetommen,

biö er in bem £id)tftrahl ftanb, ber auf feine golbenen

Soden unb feine blauen, je^t weit geöffneten Slugen fiel,

unb ebenfo unwillfürlich fagte er laut unb eifrig: „$lber

er ift nicht tobt; er lebt unb wir beten $u ihm".

„©ewip^metn Sohn," antwortete Sabl) Sothrop ftd)

ihm mit freubigem (Srftaunen guwenbenb, „er ift aufer-

ftanben oon ben lobten."

„34 toeip *3, äftutter hat mir oiel oon ihm erzählt,"
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oerjefcte $arrq. „Uebermorgen ift Dftern, ic^ erinnere

mit beffen fehr mohl."
% •

3n ßabt) ßethrop’3 klugen geigte jtt ein freubigeS

Slufleutten. „©$ ift mir lieb, mein Sohn, baß 2)u

• menigftenS barüber belehrt morben biftf jagte fte. „Slber

ma$ meint Sh*, Äinber," fügte fie freunblit ^injn, „mottet

3hr mohl in meiner (Squtpage mit mir jum Dfterjonn-

tage nach 33ofton fahren?"

£>ätte eine gute gee jtt erboten, unS auf bem Stegen*

bogen nad) bem Sonnenpalafte gu führen, jo hätte mir

baö Slnerbieten nicht märchenhafter unb traumartiger er*

Scheinen tönneu, al$ bie$. Sch hatte nicht bie entferntere

^BorfteUung, maö ein Dfterjonntag eigentlich jei, fühlte

aber eine unbeftimmte Vorahnung oon etmaS Uebernatür*

lidbem, Unnahbarem, Unfaßbarem babei. $mV) bagegen,

fab bie Säte in ber ihm eigentümlichen, ruhigen, oor*

nehmen SBeije an.

„St banfe Sh^en, SItylabi), ich werbe jchr glücflid)

barüber jein, menn eö ©roßmama erlaubt/' antwortete

er. 3« bent guten ©lauben ber Äinbheit hielt er meine

©roßmutter, je^t wo er oon ihr gemifjermaßen aboptirt

mar, aut für bie feinige.

©toipe, iieute »oit Dlbtotm II. 14

i
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„Sagt (Surer ®robmutter, menn fte e$ erlaubte, mürbe

td) (Such morgen in meiner Äutjd)e abholen," mit biefen

2B orten tourben mir freunblid? entlaßen.

SDBir liefen mit unferer 2Beinflajd)e in einer £aft nad)

£)auje, bafc eö mich noch beute äßunber nimmt, baß fte

babei unoerlefct geblieben^ unb richteten unjere ffieftellungen

an beibe in ber Äüd)e befinblichen Santen au§, ©ie

blidten ftcb in einer geheimnisvollen 3Beife an uttD eö

fchien mirjalS ob inSante fioig/ blaffe SBange eine leichte

3tötl)e fteige.

„3ßenn fte eö mtll, Äegt), jo fehe ich gar nich^mie

mir e£ machen foUen, um 9tein ?u jagen." f

„SWutter giebt e3 nimmermehr $u," entgegnete Sante

Äe^iah.

„SHutter muS eS sugeben," erflärte Sante ßoi$ mit

S3eftimmtf>eit. „2öir fönnen je^t, mo mir bie beiben

Änaben auf bem £>alje b^en, un3 mahrhaftig nicht mit

fiabt) ßothrop erzürnen. Unb bann bebenfe nur, ma3 eS

je^t, mo aSater Iran! ift, für eine SBohltbat fein mirb,

beibe Änabcn für ben ©onntag aus bem ffiege ju

haben/'

Sante ßoiö brachte ba$ le^tere Argument mit einer
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Snbrunft oor, bte mid) ncd) mefyr in ber Uebergeugung

beftärfte, baf* Wir Änaben für fte eine fdjwere Saft

wären, bie fte nur burdj Slnwenbung ber Ijödjften c^rift-

lidjen ©tanbtyaftigfeit gu ertragen vermöge.

@ie ging hierauf fd)nell in baS ©d)lafgimmer, wo

meine ©rofcmutter lefenb am Sette meines ©ro&oaterS

fafywtb idj Ijßrte fte in (eifern, aber einbrhtglidjem Sone

ben ©Uern ben oorlegen. ©S folgte barauf eine

lebhafte, aber mir nidjt oerftänblidje Unterrebung, bis

id) enblid) meine ©rofimutter heftig rufen Ijörte: ,,©fyar»

freitag — Dfterfonntag! ©aS ift römifdfye Abgötterei,

weiter nichts !"

„A&er SSKutter, wie !ann man fo eigenftnnig fein!“

Tfyßrte icb Sante SoiS fagen. „SBer benft an Sftom? SBenn

eS Dr. Sotfjrop erlauben fann, jo lönnen wir eS aud)/,

SBir biirfen bie f$rau unjereS ©eiftlidjen nid)t erzürnen,

jonbern Ijaben Urfad) genug, AßeS gu tl)un, um ein gu*

teS ©inoerneljmen gu erhalten." hierauf erfolgte wieber

ein mit febern Augenblicf ernfter unb eifriger werbenbeS

©urdjeinanberfpredjett
,

bis enblid) meine ©rofjmutter in

bte SBorte auebrad):

„5lun .gut, ©u follft ©einen SBillen l)aben, SoiS,

14 *
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baS ift ja immer baS ©nbe Dom Siebe. Um bte 3ungen

freut eS mid), für bie ift’S ein geft, unb fte meint eS

bod) am ©nbe gut unb benft^fte tfyut recht."

$amit mar bte Steife nad) 33ofton befd)loffen, bie

un$ Äinbern übrigens in beit Slugen ber gangen gamüie

ein bebeutenbeS Stelief gab. Stad) Softon reifen, unb

nod) bagu in Sabp Sothrop’S ©quipage mar ein ©lüdf,

baS ftdj felbft bie fünfte ^f)antafte nicht auSgumalen

bermochte.

S3ofton lag brei Heine (Stmtben Don Dlbtomn ent-

fernt, unb Sabp Sothrop ^atte meiner ©roftmutter fagen

laffen, fte mürbe uns halb nad) bem SJtittageffen abho*

len, mir mürben in bem £aufe ihrer SJtutter logiren unb

fte mürbe ben Äinbern gu ©cfallen aud) nod) am SJion-

tag in SSofton bleiben, um ihnen bie (Stabt gu geigen.

©S mar bieS SlUeS mahrlidb fd)on gütig genug, unfer

©lütf erreidjte aber feinen ©ipfelpunft, a(S mir mit ber

Steuigteit gu SJtif} Sflchitable hinüber liefen unb bort er-

fuhren, Sabt) Sothrop ijobt auch &ina eingelaben.

„(Sie muf) Äinber lieber fyahen, als id)," meinte

Xante SoiS, als mir ihr biefe neue 2Bonne Derfünbeten.

„Sefct nehmt @ud) aber gufantmen, Sungen, unb betragt
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(Sud) anftänbig, 3b* lomrnt gu einer ber älteften gami*

lien ©ojtonS, gu mirllid) nornebmen fieuten"

„(Sie ftnb Sorie3 ," marf Saute ifegiab etma§ gering*

jcbä^enb ein.

„llnb maö fd^abet baS? £)a3 ift j[e^t 9lUe3 vorüber

unb lein 9Kenjd) beult baran, eä ben Äittert)3 nadjgu»

tragen. Sebermönn meifc, bafc fte nor bem Äriege gu

ben erften Äreifen ©oftonö gehörten unb mit ben nornebm*

ftcn englifcben gantilien umgingen, ba ift e8 bod) gang

natürlich, bafj fte SorieS maren fagte Saute 2oi£. „(S§

foüte mich gar nid)t munbern, menn Sabty SBtbgert) ba

märe, fte ift um biefe 3dbre$geit immer in Softon,"

fügte fte nacbbenlenb bingu.

„2)a3 ift jebr mabrjdjeinlid)," ftimmte meine SMutter

bei, „mie ift fte eigentlich mit ßabt) ßotbrop nermanbt?"

„SBeifct 2>u baS nid^t?" fragte Sante ßoi$y ob fojld^er

Unmiffenbeit gang entfett. „(Sie ift \a eine geborne

Steabman unb bie Sdjmefter non ber erften grau beö

nerftorbenen 9Hr. Wittert). Sie mar Sir SbontaS gmeite

grau, feine erfte grau mar eine Beaten non $en$burft.

$PoHt) Steabman mar ihrer 3e^t eine grofje Schönheit

unb bie Seute jagen, Sir SbornaS tfabe fte fd^on bei
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Sehweiten feiner erften 5rau etwas $u gern gejehen, ich

weiß aber nidjtS Näheres barüber."

„SßeShalb nur bie 9Jtenjdhen joldje 2)inge reben rnö*

gen, id) lann folche Älatjchereien burdh ben Xob nicht

leiben/' jagte meine ©rofcmutter.

„SBir llatfchen nicht, SKutter, id) ergäbe nur nad),

waS id) gehört habe; bie ©ejd)id)te ift ja lange Ijer unb

ber gute ©ir 5£^omaS liegt je£t im ©rabe."

,,©o la£ it)n ba ruhen. fiabt) SBibgert) War eine

©djönheit, beffen erinnere id) mid) and)."

,,©ie joH je£t jeljr fräntlid) fein/' berichtete Xante

SoiS. „Unfer 33iU war türglid) gum 33ejud) bei ÄitterpS

unb ba jagte ihm SOßif) fDeboraf), fte erwarteten Sabt)
4

SBibgert). , ÄitterpS ftnb jef)r artig gegen 23ill gewefen

unb höben ihn ben SBinter über mehrere 9Kale eingelaben.

2)aS war auch mit ein ©runb, weshalb ich ßabp Sotbrop

nicht gern oor ben Äopf flogen wollte, SiU oerbanft bie

il)m erwiefene Slufmertjamteit bodh nur ihrem ©nflufj.“

„Sch weifj nodh gar nicht, ob baS fo gut für ihn

ift/' jagte meine ©rofcmutter zweifelhaft.

„9Dßutter, wie fannft £)u nur jo reben? 2BaS fann
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mohl bejfer für ihn fein, als ber S^tritt gu einer ber

erften Familien SoftonS?" rief Sante SoiS.

„©in intimer Umgang mit einem gotteöfürdhtigen

©eiftlichen ber alten ©dfjule märe mir lieber/'

„DaS fdjeint aber ffiilPS ©efchmac! nicht gu fein/'

entgegnete Sante ßoiS etmaS unlieber. „Du !annft jungen

Seuten feinen alten Äopf auffefcen."

„Sä) f>abe gar nichts gegen SorieS unb SSefenner

ber £>odhftrche," erflärte meine ©rofjmutter, „eS ftnb nun

aber einmal nicht unfere Seute."

„SDtifj SRe^itable befudbt Äitterty’S jebeS 9Ral, menn

fte in Sofien ift/' fagte Saute SoiS, „unb hält fehr öiel

oon ihnen. £>orace," fügte fte, fich gu mir menbenb, hingu,

„fei ja recht artig, fchmafce nicht unb mache Dir bie

(Schuhe hübfch rein, ehe Du in baS 3unmer gehft/unb

fpridb nidht, menn Du nicht gefragt mtrft. Siebte Snaben

barf mgn nur feben, nicht hören. Unb faffe ja nichts an,

maS Du ftehfl; eö ift fehr gütig oon ßabty Sothrop, bafc

jie fidh bie Saft macht, (Such mitgunehmen, unb 3h* utüfjt

SllleS thun, um fie ihr fo leicht mie möglich gu machen."

3<h befehle^ in meinem Snnern, mich Su einem ®tom,
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einem Sticbtö, einem ©chatten au machen, um nur 9lie*

manbern tm 2Bege gu fein.

„3Ba3 £>arrt) betrifft/' fuhr £ante Soiö fort, „fo

braune ich ben nicht *u ermahnen, er ift immer ein guter,

ftiller Knabe, fafjt nie etmaö an unb bürftet ftetö feine

©dhuhe rein, er toirb ftdh fdjon cnftänbig betragen."

SD^etne ÜJtutter erröthete bei biefer ftd) fo rücf^attloö

funbgebenben fParteilidhfeit ihrer ©djmefter für £arrb,

aber fte ftanb oiel ^u fehr unter beren Sotmäfjigfeit, um

eine Steuerung bagegen gu magen.

Unfere Steife nach Soften ging am anbern £age in

einer fehr mürbigett unb erbaulichen 2Beife oon ©tatten.

&abo Sothrop fafj aufrecht unb ftattlidh im gonb, neben

ftdh £arrt), für ben fte eine befonbere Vorliebe gefaxt

hatte, ben Stücfftfc nahm öabt) Sothro:p
?

$ Kammerfrau, bie

$ina auf bem ©d)ofjc hatte, unb id) ein. 9Krö. SOtargern,

bie Kammerfrau, mar in ber geheiligten SItmofpbäre ber

Vornehmheit aufgemadhfen unb au^etrodnet, baS fleifch*

getoorbene altmobifdhe 2)ecorum, nad) beren 2lnft<ht bie

gan$e <5imuohnerfd)aft oon Dlbtomn, mit Sluönahme ihrer

©ebieterin, fiabt) Sothrop, erbärmliche ©iffenter maren,

gegen bie fte nach ben ©efefccn ber chriftlichen 33arm=
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T>erjtgfeit 9Jtilbc unb 5Rac^ftd^t üben muffte. Stjren £errtt

betrachtete fie fchon auS bem ©runbe, meil ihm bie hohe

©nabe ber §>anb ihrer ©ebieterin gu £heil gemorbeit, mit
*

Hochachtung; ber höchfte SluSbrucf berfelben mar aber bie

gegen ihre ©ebieterin öfter in vertraulichen Momenten

mieberholtc (Srflärung: „SSerlaffen ©ie ftch barauf, 9Jh)-

, labt)
r

ber Herr gehört im bergen jur Kirche. Hätte er

nur baS ©lücf gehabt, in (Snglanb geboren $u merben,

märe er ftcher ©ifchof."

2lu<b $ina mar von SKifc SJlehitable fehr ernft er-

mahnt morben, jtd) anftänbig gu betragen, unb befonberS

hatte ihr bie gute ®ame, bie mohl mufjte, meldf ein

^Plappermäulchen fte mar, baS heilige SSerfprecpen abge-

nommen, nur $u fprecpen, menn fte gefragt mürbe; märe

bie$ felbft aber nicht ber galt gemefen, mürbe hoch bie

von ber- fte auf bem ©cpofj h^tenben Kammerfrau auS-

gehenbe SItmofphäre be$ 5)ecorumS £ina’$ 3unge gelähmt

haben. ltnfere gütige Sefchüfcerin mar baher von einem

mufterhaft artigen, aber auch gänglicp fchmeigfamen Kinber-

fleeblatt umgeben, unb ba fte felbft von üftatur nicht fehr

gefpräcpig mar unb als ünberlofe grau nichts von ben

fletncn Kitnften verftanb, burdh melche fflftütter bie Kinber

C'
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gejprädjig gu machen berftehen, jo mar unjere 5at)rt, menn

ftd^ auch, feinen Slugenblicf in Slbrebc [teilen lief, bafj fte

ein grofceg üBergnügen fei, bodb ein ÜBergnügen ernfter, ja

felbft beängftigenber Slrt. ßabh Sothrop richtete an Sehen

bon un$ einige frennblidbe fragen, bie mir Jpfüd&tfdE)ulbigft

beantmorteten, unb bann bemädbtigte ftct) 9Jtr§. ÜDtargerp

ber Unterhaltung, bie jtdj ^auptfäd&li<^ barum breite, mie

fte ben ©onntagSljut unb ba$ ©ammetfleib ihrer ®ebie-

terin berpadft höbe, melcbeS a jie mit einer Sänge,

Sreite unb üffiidbtigfeit abhanbelte, al§ hinge babon ba$

£>eil ber üffielt ab.

Sabt) Sotljrop mar an btefe Slrt be$ (SelbftgejprädbS

ihrer 2)ienerin jo gembhnt, bajj e$ jehr gmeifelhaft ift,

ob jie überhaupt nur ein üffiort babon hßrte, SEina aber,

ber ben SBeg über gahlloje 5)inge aufgefalten marcn unb

bie eine gange üBelt boü ®ejpräcpftoff in ftd) fühlte, rüdfte

unruhig auf ÜJtrö. üölargerp’ö ©dhofc umher unb ftiefc

enblich einen tiefen Seufger auö.

„3Ba§ fehlt ®ir, liebe Äleine?“ fragte ßabp ßothrop.

„5ldh ©ott, ich münjchte, ich fönnte in bie Äirdje

gehen.“

„5)ahin gehft ®u ja morgen, mein &inb."
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„3$ möchte aber heute Ijingeljen, um nur ein ©e*

bet $u jprechen."

„Unb meldjeS?"

„£err, öffne meine Sippen," jagte &ina inbrünftig.

Sabp ßotljrop lächelte mit unjchulbigem ©rftaunen

unb 9ftr3. üDiargerp nicfte ihr über ben Mpf ber Meinen

hinmeg $u.

„3$ bin beS Stummjeinä jo mübe," jagte £ina

pathetijcp, „aber ich h^te SRifc SRehttable oerjprochen,

nur $u jprecben, memt ich birect angerebet mürbe, unb

jein SSerjprechen muh man halten/' fügte fte mit tugenb*

hafter Sntjchlojfenheit hin^u.

„<5i, 2)u magft immerhin jprecben, meine liebe

Meine, e§ ftört mtd) burchauS nicht, theile un$ nur SlUeS

mit, maö ©ich interejftrt," jagte fiabp ßothrop.
•

„35anf, taujenb 2)anf!" rief £ina, unb oon biejem

Slugenblicf jchmang ftch au§ ber falten, grauen $uppe ber

elfengleicbe (Schmetterling. $ina jcbma^te unb lachte mit

einer ßebenbigfeit, bie un£ Sille mit fortrif). Sabp fiotbrop

unb 9ftr3. SJtargerp lachten jo herlich, bah e$ fte jelbft

in ©rftaunen jefcte unb fte unö ber Steihe nach mit froh*

lieber Sermunberung anjahen. SDaS ftiUe, finberloje,
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ruljige, oorneljmc Seben ber 3)ame bebetfte unb verbarg

oiel geheimes SBünjdjen unb Seinen, ba3 }e£t burd) bte

Stimme unb bte ©eriiljrung ber Äinbfyeit getoeeft matb,

unb autoetlen ftabl jt<b mitten in unferem Sachen au§

ifjrer ©ruft ein Seufeer, ber moljl ju iljrem finberlofen

iperbe, biefem Stefte otyne üBögel, flog.

4

'\
v/

*
9
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3n einem oornehmen £auje.

2>ie ^Dämmerung mar foeben ^ereingebrod^en, alt

unjer SBagen oor einem rejpectablen ipaufe im nörbltdjen

SSiertel non Softon hielt. 2Bir ftiegen aut, gingen

burch einen gemölbten #autflur, erfliegen eine kreppe

unb traten in ein oom ©d)eine einet im Äamin lobern*

ben, mächtigen feuert erleuchtetet SBohngimmer.

(Sine alte 2)ame nüt ftlbermeißem £aar unb in

jchmargern 2lnguge, beren ©eftcht, roie ganget Sßejen Siebe

unb Trieben atmete
,

fam unt entgegen, fußte Sabt)

Sothrop unb begrüßte unt mit mahrhaft mütterlicher

greunblichfeit. „®at alfo jtnb bic lieben Äinber," jagte

fte, inbem jte mit gitternben Ringern £ina’t £>utbünber
%

aufgubinben begann, n%t)x molltet alfo auch gern ein SJtal

nach SSofton fommen uub bic große ©tabt fehen? 9hm
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fdfyön, baS foHt 3f)r. 2lber e£ friert ©ud) mof)l? ©e§t

©udj nur redfyt bidbt gunt geuer, ©rofjmama mirb ©udf)

audf) fogleidlj einen Ijübjdjen Äudfyen geben. 35ie tleine

$ame merbe idfy nehmen/
1

fügte fte ^ingu unb Ijob $ina

auf iljren Sdjoof*.

2>a3 Ätnb fdfjmiegte ftd) fo liebenb unb oertrauenö*

ooff an bte alte grau, a(3 f)abe e§ biefelbe oon feiner

©eburt an gefannt. „2lrme$ Sßürmdfyen," fagte fte ju

Sabq Sotljrop, „mie tonnte ein SORenfdb baS ^erg haben,

ein foldfjeS Äinb $u oerlafjen? Unb ba£ ift ber Änabe?

fuhr fte fort, $arrt) gu ftch $iehenb unb mit ^ärtlithen

Slicfen betradjtenb, „nun, ©ott in feinem hohen Fimmel

ift ein XJater ber Saterlofen."

©3 lag etmaS ©rhabeneS in ber Snbrunft, mit ber

biefe SBorte auSgejprochen mürben; Sina, baoon ergriffen,

legte ihre §anb liebfofenb um ben runzligen £al$.'

„£>ebbt

}

r
gieb ben armen Äinbern einen Äudjen,”

fagte bie alte Same $u einer foeben mit einem jehr be«
\

ftimmten SBefen in’$ 3intmer tretenben, etmaS jüngeren

2)ame.

„3e£t nicht, SJtutter, mir trinfen fogleidj $^ee.

SBemt man ®tr ©einen SOBtHen liefje, .jo ermorbeteft 3)u
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alle Äinber mit Äuchen unb Sutfermerf; 2)u bift ein

magrer Äönig $erobeö."
r

SDRiß 2>ebbt) mar eine noch red£)t gut erhaltene, leb-

hafte unb bewegliche £>ame, beren Sllter irgenbwo in ben

Legionen awifchen üiergig unb fe<h$ig lag. Sille ihre Se-

nkungen Ratten etwas Schnelles, 2)eterminirteS; fte

trat gum §euer, jcbürte bie Äohlen gu neuer ®luth, legte

frifcheS §ol$ auf, bann fe£te fte ft<h fer^engerabe in einen

Stuhl unb begann ftd) in einer fehr präcifen unb ftyftema-

tifdjen SBeife mit unS befannt $u machen.

„2)ieS ift alfo SJtafter £>orace #oh)o!e; ttrie geht eS

2)ir, mein Äinb?"

3ch beeilte mich, tiefe birecte grrage mit meiner beften

SSerbeugung unb jaghafter £öflich!eit ju beantworten.

„Unb bieö ift Sötafter fyaxxV) fPerctoal?" £>arrh folgte

meinem Seifpiel.

„Unb bieS," fügte fie fleh ju £ina wenbenb hin^u,

„ift/ wie idj mir Wohl benfen fann, 9Jtifc £ina §>ercit>aL

2Bir freuen unS ftetS rec^t fehr, artigeÄinber in unferm

£>aufe gu feljen." S)er ftrenge Jtachbrucf, ben fie auf baS

SBort artig legte, mar in Serbinbung mit bem etwas

martialifchen äBefen ber 2)ame fehr geeignet, unS Äinbern
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einen heiifamen Siejpcct oor ihr einguflö&en, fo bajjunfer

fchon non £aufe mitgebrachter @ntfd)luf}, artig gu jein,

noch eine bebeutenbe 23er[tärfung erhielt.^

3n biefem 2lugenblic! trat ein 2)ienftmäbdhen ein unb

machte mit niebergcfchlagenen Slugen unb einem fteifen

rejpectoollen Äni^e bie ©telbung
:

„SBemt e$ S^nen ge»

fällig ift, 9Habatn, ber X^ee ift fertig."

£)ic bemiitl)ige, in ftdh gufammenftnfenbe ©eftalt ber

Wienerin, bie SKiene unb ber Son ber Selbftoerleugnung,

melche angubeuten fchienen, bafc /
menn e3 ihrer #errin

nicht gefällig, fo märe ber &I)ee nicht fertig, mie überhaupt

2lUe3 in ber Schöpfung lebiglich nach bem ©efallen ihrer

Herrin fertig gu fein ober nicht fertig gu fein l)abe, mar

unä Äinbern eine neue Section im ®ecorum.

,,©eh unb fage fiabt) Sötbgerp, ber &hec fei feroirt,"

gebot 9JUß Seborah mit lauter, tönenbcr Stimme. „Sage
«• •

i^r, mir märten, ob e$ S^rer £errlichfeit gefällig fei."

2)ie temüt^ige Wienerin fniyte unb fchlof) letfe in

jdfyeuer ©l)rfurdbt bie S^fir. ©in ©efühl tiefer ©^rfurd^t

unb geierlid)!eit bemächtigte ftd) unfer — mir foüten Sabq

Sibgerp fehen. Sabp SBibgcrp mar bie lefcte 0tofe beö ^

Sommert ber entfchmunbenen Slriftofratie. ßabi) ßothrop’3

*
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Xitel warb ihr lebiglich au§ Höflichfeit beigelegt. ©ir

XljomaS SBibgert) war aber ein wahrer wahrhaftiger

33aronet gewefen/unb ba eö non biefer föftlichen ©pecieö

”be$ 3Jienfdhengefchledhteö iu Slmerifa nid^tö mehr gab, fo

fteUe man ftcb bie Bärtlichfeit nor, mit ber eine alte Xorty-

gamilie bie le^te Reliquie berfelben hegte.

-2)ie Xhür öffnete ftd) balb wieber unb e§ erfchien

ein ©ünbel fchwarger ©eibe, auö bem ein bleicheö, magereö

©epcht hernorblicfte. Siefeö, fowie ber ©lang non ein

paar fchwargen Gingen unb eineä an einer mageren weiten

£anb befutblidjen 2)iamantringe3 ift 9Weö, beffen ich mich

non fiabi) 2Bibgertf§ Sleuhere erinnere/unb bamit ftch ber

fiejer non norn herein nicht etwa trügerifchen Hoffnungen

hingebe, benachrichtige ich ihn fogleich, bah ftch auch bei

näherer Sefanntjchaft nicht ntel ©emerfen§werthe$ weiter

an ber ®ame finben lieh. 2)ie Statur hatte bei ihr eine

fehr inbifferente, alltägliche ©eele mit einem hnchft in-

telligent auöfehenben Äörper befleibet. üßon Sugenb an

hatte bie gröhte 2lngief)ung8fraft ber fiabty SBibgert) barin

beftanben, bah fte nach weit mehr auöfah, al$ in ihr

ftetfte. 3h^e 2lugen waren fpredjenb unb lebenbig unb

blicften mit einem 2lu6brucf in bie SBelt, alö ob fte über

©towe, 9eute üon DIbtoron. II. 15
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bie tiefften SDinge nadbbenfe, wäljrenb fic in 2Ba.hrheit

teine Sifynung baoon ^atte. ßuweilen blicfte fte zärtlich,

hingebenb, jo ba£ ihre Slnbeter glaubten, fte gerjcbmelge

in ©efüfji, wäljrenb fte ganz ruhig unb gleichmütig war.

2luf biefe SBetje war Sabt) 3Btbgert) immer ein ©egenftanb

bcr ©cwunberung unb ber Anbetung für baS anbere ©e*

jdfjlecht geWejen unb fte ja!) je£t in ihren alten Sagen
*

noch elegant unb fein aus, oerbreitete unzweifelhaft noch

immer ben früheren Sauber ber Schönheit unb Vornehm*

heit um ftdb, obgleich fte eigentlich nichts war, als ein

$acfet alter Vorurtheile, oerblühenber Erinnerungen, oer-

gangener Eroberungen unb Vergnügungen unb über*

triebener (Sorgfalt für ihre ©efunbheit, bie in ihren, wie

in ben klugen ihrer Umgebung ein ©egenftanb war, mit

bem man einen wahren EultuS zu treiben hatte* ©te

hatte eine ziemlich unterhattenbe Slrt unb SBeife/ bie

Chronique scaudaleuse ber lebten oierzig Sahre zu re*

petiren;unb war, fo weit bieS einer fPerjon ihres ©chlageS

möglich war, religiös, b. h* fte hielt jcrupulöS alle fjefte

unb gefttage ber £od)firche. SllS Sab Xj SBibgert) fühlte

fte ftdh gewiffermafjen oetpflichtet, ber im Sanbe über*

hanbnebmenben Ungläubigfeit burch ihr 33eij:piel ent-
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gegengumirlen^ unb fyrtte ftd) beSbalb aud) ueranlafjt ge=

feben, felbft mit ©efabr ihrer foftbaren ©efunbbeit nach

S3ofton gu fommen nnb bcrt baS £>fterfeft gu feiern.

ßabt) SßibgerpS Eintritt uerurfad)te eine allgemeine

33emegung. ßabt) ßotbrop eilte ibr mit bem Slnfdjeine einer

grüfjen, tote id) bad)te mit einer Ungeheuern (Srgebenbeit

gepaarten 3^rtlid)!eit entgegen unb 5JU& 2)ebürab muftfe

gar nicht, maS fte ü>r alles für Slufmerffamfeiten ermcifen

folle. „SSollen ©ie ftd) crft hier einen Slugenblicf nieber*

laffen unb 3bre güfje märnten über bürfen mir fogleid)

in’S ©peijegimmer geben? 6S ift bort gang marm."

ßabt) SßtbgerpS ^üfte maren rmüftänbig marm,

meld)e SJUttbeilung bie ®amen mit fü großer greube er-

füllte, ba& mir abermals barüber in ©taunen gerietben.

©te manbte ftcb gu unS, betete il)r fcbmargcS Sluge

fo butdjbringenb auf unS, als moUc fte unfer ©d)idfal

auS unfern 3ügen lefen/unb fragte, mer mir mären. SBir

mürben ibr alle umftänblid) üürgcfteflt, fniyten unb Der-

beugten unS auf baS ebrfurcbtSüollfte unb glaubten nad)

ihrem SluSfeben, fte betrachte uns mit bem tiefften Snter-

effe, mäbrenb fte !aunt an uns badjte.

SBir mürben nun in baS ©peifegümner geführt; uns

15
*

*
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*

Ambern maren unjere (Sounertö in einer SReihe neben-

einanber gelegt unb mir mürben mit fchmeigfamer görm*

liebfeit non 20ßr3. karger*) unb noch einer anbern ihr

ähnlichen grauenSpetfon, ber Wienerin non fiabty 2ßib»

gerty, bebient. ©inen 2lugenbli<f blieben mir nor unfern

©tü^len fielen, bie gute alte Dame erfjob bie #änbe
i

unb fprad) baö gemöhnlicbe Difchgebet: ,,©ieb, o §err,

bafc mir ba$, maö Du unö befcbeeret haft, mit aufrichtig

banfbarem §er^en genießen," mit gitternber (Stimme,

melcbe mich burd) ben (Sinbrucf ber ^pinfäHigfeit, ben ftc

machte, mit einer Slrt gärtiidjer S3 eforgnif3 erfüllte. 9tad)*

bem baä ®cbet beenbet mar, liefen bie Dienerinnen uns

nieberftben unb id) hatte nun 9Jlufje, bie mir total frembc

Scene in mid) aufgunehmen.

(5$ ging SllleS mit einer unbefdjreiblidjen ©tattlid)-

feit unb Stegelmäfcigfeit gu unb id) hatte, ohne bafc id)

mir 3Red)enjchaft gu geben muhte, mte ich bagu tarn, bie

(Smpfinbung, alö fei ba£ in fdjmarge <Seibe gehüllte

fleine SBefen etmaS unauöfpred)lid) (SeheiligteS unb (Sr*

habeneö. 9JUb Deborah mar beftänbig mit bringenber,

energifdjer Slufmerffamfeit um fte befd)äftigt, bie liebe

füfce alte ftlberhaarige Dame ^egte fte mit einer 9tücfftd)t,
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bie mie Slflem, mam fte that, gang in Siebe aufging/unb

8abX) Sothrop, bim jc£t biejenige grau bem ©rbfreijem,

meld)e mir bie meifte ß^rfurdbt etnflöfjte, beugte oor bern

Keinen fchmargen 33ünbel ihr geheiligtem ipaupt in einer

äßeije, bie mtch innerlich mit bem ttefften ©taunen er«-

füllte. ®ie gange ©eene mar jo grunböerjehieben non

ber freien, ungebunbenen, rauhen 2)emofratie, bie tn ber

Äüche meiner ©rofemutter herrfchte, baf$ idh mich mit

einer fteifen Ärufte ber Verlegenheit übergogen fühlte,

alm fei ich plöfclich in eine ©algjäule oermanbelt. 2lm

oberen (Snbe ber Safel ftanb eine altmobijche Sh^e-Urne,

bie fo jehmer aumjah, alm trage fte in ftd) bam ©erntet

ganger ©enerationen. 3n bem Slugenblicfe, mo mir unm

nieberjefcten, jefjob eine Wienerin mit tiefernftem ©eftdbte

ein rothglühenbem (Sijen barunter unb fofort begann ein

3ifä)en, Vrobeln unb ©ingen bem SBafferm. 3Bir Äinber

fahen einanber fragenb an, magten aber nichtm gu jagen.

3)ie gro&e filberne $h^e-Urne, ber cijelirte ftlberne $hee-

faften, bie beftimmten, mohlabgemefjenen Vemegungen ber

\ 9JUf) melche bam SBajfer in bie altmobijche ftl- "S>^kj
berne Sheefanne fließen lief}, enbliö) bam ^Jorgellangejc^irr,

auf meinem bam Sappen unb ber üftarnenmgug ber ga*
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mtlie gemalt mar, 3(fleö galt un$ alö 3^4^ unb ©tyrn*

bol, bafe mir in ba$ uns oon Snnte Soiö oerheifeene

ßanb höchfter Vornehmheit eingetreten mären.

„2)aö ift noch SJjee," jagte 9Kife ®eborah, mährenb

fic für 8abt3 SBibgert) eine $affe oollgofe unb fte berfel-

ben reichte, „oon bem, melcben mein Gruber bei bem

jdjänblichen Gojtoner Slufftanb rettete, als ber £>afen oon

Gofton oofler Sheeliften mar. ©eine fiabung mar in

ber fcanbalöfeften SBeife geplünbert morben, aber er fuhr

in einem Goote hin unb rettete mit ©efahr feineö Sebent

etma$."

3tun gehörten zu meinen hetiigften unb entlju-

ftaftifd^n (Erinnerungen bie Momente, mo ich auf bem

©djoofee meines ©rofeoaterö ftfcenb, mit ber ©luth pa-

triotifcher Gegeifterung unb ber 2)etailmaierei eines

Augenzeugen alle Umftänbe biefer Gegebenheit, bie er

alö eine ber größten Shaten beS SfahrhunbertS bezeichnte,

erzählen hörte. 3ch tann baljer gar nicht befchretben,

melden (Einbrucf eS auf mich machte, als ich $tife $e*

boraf) ein (Sreignife, baS mein #erz oor ©tolz unb $Pa*

triotiSmuS höher fchlagen liefe, mie mit Srompetentönen

als ein fdjänblicheö bezeichnen hörte; als märeich über
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einen 2)tebjkf)l ertappt, würbe ich bis über bie Dhren

rotb.

„6S war eine fchänbliche 23egebenheit," jeufste fiabt)

SBtbgert) in ihrer oornehmen ffieife unb rührte nachbenf«

lieh mit bem SEheeloffel in ber £affe. „3cp t)abc ©ir
#

$homaS in meinem Sebcn über nichts jo aufgebracht ge-

fehen als barüber, unb waS mich anbetrifft, fo oerurfadjte

cS mir 9ier0en*ufäUe, fo bah ich brei Sage in einem

bunflen Stmwer liegen muhte unb nicht baS ©eringfte ju

genießen oermochte. 3)ie 3Bege ber üBorfeljung finb mir!-

lieh wunberbar, bah eine folche £hat mit Srfolg gefrönt

werben fonnte."

„SBolfen unb ginfternih ftnb göttliche Prüfungen,

hoffen mir, bah fa uns gum ©uten gereichen," fagte

Sabp fiothrop.

„irjört hoch!" rief 5Kih 2>ebbp, inbem fte beluftigt

unb ftegeSgewih fynttx ihrer £heettiafchine heroorjah,

„^Dorothea fcheint uns bie 33ro<fen irgenb einer fPrebigt

ihres ©emahlS auftifchen gu wollen. $a fte einen fPaftor

beS @ontinental*(5ongre|/ geheirathet fyt, fo bleibt ihr

freilich nichts übrig, als bie (Sache oon ber beften (Seite
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barguftellen, ich aber, ©eborah Äittert), bie nie bie ©flaoen*

fetten eines SDRanneö auf ftd) genommen ^at, beft^e bte

Freiheitjgu fagen unb werbe bis an mein ©nbe fagen:

©er 6onttnental*(5ongreh ift eine©chmacb unb eine ©chanbe

für ba$ fianb, unb feine güljrer müßten gebangt Werben

tüte £>aman, unb e$ ift wenigftenö noch ein £auS tn

33ofton, am nörblichen (5nbe ber ©tabt, ungefähr auf bei*

©teile, wo mir uns jefst befinben, wo ber Äönig ©eorg

noch tn feiner gangen 5Jtacht b^rfcbt unb wo ©efei^ unb

Drbnung trofs bcö ©eneralS Söafbington unb feiner

ÜJtrS. SKartba mit ihrem £offtaat unb ihrer Schleppe

aufrecht erhalten werben. SBenn idh in ben 3eitungen oon
t

,
ben £ulbigungen lefe, bie man ihnen überall bringt, fo

wirb mir gang unwohl."

„Sah eS gut fein, ©eborah, mein Äinb, wir müffen

©ebulb haken," fagte bie alte ©ante befcpwicptigenb, „beS

£errn SBege ftnb nicht unfere 2Bege, er weih, maS baS

SSefte ift."

„©ewih Weih er baS, 5ERutter, er Iaht aber bie 33oS=

heit hoch in einem erfäjretfliehen SERahe triuntphiren, ich
j

bin guweilen nerfudjt, gu glauben, er hake btefeS 2anb

aufgegeben."

<0
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„Jpoffen mir baS ©egentheil," laßte bie Butter in*

brunftig.

„Süden mir um unS," fuhr 5Ktfj SDeborah fort, „hat

nid^t biefe etenbe Stebellton bic mahre Äirche ^ier in

btefern fianbe $u Soben gemorfen, gerabe in bem klugen*

blide, al$ fie im Segriff mar, fefien gufc gu faffen? £>at

fie ftch nid)t mit bem franjoftfchen Unglauben oerbünbet?

ShomaS Sefferfon, ber ungläubige ©pötter, hat ihre alte

UnabhängigfeitSerflärung entmorfen, baS boShaftefte, gotteS*

läfterlichfte $ocument, maS Jemals ©ünber gu unterzieh*

nen gemagt."

„©eneral SBafhington gehörte aber ber Äirdje an/'

fagte Sabp SBibgerp, „unb in feinem £aufe mürben bie

fjcfte unb fjafttage gemiffen^aft gefeiert. 34 erinnere

mich eines fefyr prächtigen SalleS, bem t<h bort gur freier

beS DfterfefteS beigemohnt habe."

„Um fo fchlimmer für ihn, menn er ber mähren ftlrche

angehört hat," entfchieb 9föifj 2)eborah. „SDie Slbfömm*

linge puritanifdjer gamilien haben noch eine gemiffe ©nt-

fchulbigung für fi<h, ihre SSäter maren oon Anfang an

©chiSmatiter unb Steoolutionäre unb famen hierher, meil

fte ftch nicht einer gefefclichen Regierung fügen mollten.
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3$ für meine -fPerfon habe mtcb immer gefcbämt, bafj idj

fjier geboren bin, märe id) barum befragt morben, fo mürbe

id) m id) bagegen ertlärt fyaben."

„Sebbt), Äinb, mie Su fpridjft," fagte bie alte Same.

„3dj !ann leiber meiter nic^tö tbun, als fprecben,

SMutter, unb eS ift ein Kammer, bafc bem fo ift. SBäre

id) ein 9DRann, jo blatte id) gefämpft, unb ^inge eS oon

mir ab, fo teerte id) nad) (Snglanb gurüd unb lebte in

einem Sanbe, mo eS nod) Religion unb ©ejefe giebt."

„So oiel id) febe, beftnbet ftd) baS SSolf gang mot)l

unter ber neuen Regierung," erflärte bie alte grau.

„2öaS ftebft Su benn baoon, Wutter? 3<b feige Sir,

mir fielen am Anfang einer ooUftänbigen iperrfebaft bcS

Unglaubens unb ber Unftttlid)feit. 3« ©ofton unb 6am=

bribgc nennen fld) bie ©tubenten b’Sllembert, Slouffeau,

SSoltaire unb nad) anberen frangöftjd)en Reiben.
i
©ieb

Sir bod) nur (Sllert) Saoenport an! Ser ftammt nun
/ •

birect oon einer gangen (Generation puritanijdjer spriefter

ab unb ^at nid)t fo oiel Steligion mie mein Äater, benn

&om meifj bocb, baf) er ftd) gegen 2WeS, maS über ibm

ftebt, bemütbig unb ebrfurd)tSooIl gu betragen bat."

©ämmtlicbc Samen braten l)*er in eine berebte
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Sßerttjetfcigung aug, roeldje in ber weiblichen ©ruft
0

für einen verlorenen, aber liebenötvürbigen unb einnel)*

menben ©ol)n lebt, £abtj SBibgerp, bie alte 2DRr3. Bit-

ten) unb gabt) ßotljrop fpracpen Sille gu gleicher Seit.

„Slber 35eboral)" — „2)u bift gu ftreng" — „(5r ge^t

ja öfter mit unö gur Äirdje."

„3ur Äirdfye? SRun ja, um bort bie SDRäbdjen angu-

fefjen," verfemte SDRifj $eboralj fpöttifd).

„ffiir follen milbe in unferem Urteil fein/' fagte

£afct) SBibgcrt).

„33efonber$ gegen I)übfd)e, junge SDRänner," ant-

wortete SDRifc 3)ebbp ironifd). „S^r mifct bod) SlHe, fo

gut wie iti), bap er eben fo wenig glaubt, wie ein §eibe.

5DRan fagt, er leje unb fprecfee grangöfifd), tote ein ge-

borener ^ungofe, ntefyr braune td) gar nid)t $u wiffen.

3u folgen Seuten fyabe td) fein 3 ufrauen, ein braver,

red)tfd)affener (Sljrift Ijat gar feine SSeranlaffung, ftd^ mit

einer anberen, alö feine 9Jtutterfprad)e gu befdjäftigen,

unb tf)ut er’3, fo ift’S für iljn vom Uebel."

„2)u fc^ötteft ba3 Äinb mit bent SSabe au3, Scboral)/'

ermahnte £abi) fiotljrop, „bie Äenntnif) ber fran$öftfd)en

Spraye ift ein fd)öner ©djafc be§ SöiffenS."
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„3$ f)abe tueber an ber frangöftjchen Spraye, noch

an bem frangöftjchen Volfe jemals ettoaä ©uteS finben

fönnen," behauptete TOtfc 3)ebbp, /r fte effen gröjcpe unb

jchänben ben Sabbath, unb ftnb jo unmoralijch, lote bie

©ananiter. ©S fteht ihnen gang ähnlich, bieje gottloje,

abjcpeuliihe StebeHion gu unterftü^en. Sie haben ©ng*

lanb ftetö gehabt unb ftet$ ihre greube an ©<hlächtereien,

Stebellionen unb allem möglichem Unheil gehabt, benft

nur an bie jPartjer Vluthochgeit. Sßir toerben jehon jehen/

toa$ au$ btejen, gegen göttlich^ unb menfchliche» © eW$

ftreitenben ©runbjäfcen !ommt. „
s
2llle SUlenjd^en ftnb frei

unb gleich geboren," ftreitet ba$ nicht birect gegen ben

&ated)tömu3?"

„©etoifj," jagte Sabp Söibgerp. „(Sir SthwiaS fagte

immer, er fürchte ben ©influj} biejer Sehren auf bie nie*

beren jßolf$flaffen. 2)te nieberen VolMlaffen ftnb gu*

toeilen furchtbar, unb toomit jollen fie tm 3aum gehalten

toerben, toenn nicht burch bie [Religion? ®aö jagte Sir

£honta$ ftetö
,

toenn er gur Äircpe ging, er fühlte jeine

Verpflichtungen."

„3$ prophegeie ©ud), bie %t\t toirb fomnten, too

©uer ^leijcher, ©uer Väcfer, ©uer ©eifiieber in ©uren
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©alon fommen unb ftch mit eben folgern ©leichmutb

hinfe^en mirb, als ob er ©ureSgleichen märe, unb mo jebe

©ienftmagb benfen mirb, ftc mu& ein feibeneS Äleib ^aben,

lote ihre §errin," tief 9JU& ©eborah. ,,©a3 merben bie

Grrungenfchaften uttferer 9fteoolution fein."

„£>offen mir, ba$ ftd> SlllcS gule^t gum ©eften fehre,"

tagte gabt) Sothrop.

r/
3a

f gulef$t, gulefct," mieberholte 5Rih ©eborah, „ein

<5nbe mug freilich fommen, aber ein 6nbe mit ©chrecfen.

50Rit ©obom unb ©omorrah nahm e$ auch ein Snbe,

aber eS mar bod) beffer für ©iejenigen, melche nicht bort

lebten." 9Jüfe ©ebbh’ö ©timme mar fo fcharf unb ihre

Slnflagen maren fo heftig gemorben, ba£ eö ber guten,

alten ©ame an ber &it fchien, oerinittelnb eingutreten.

„SSergeffen mir niemals beS ffiorteS „Ätnber, liebet

(Such untereinanber," fagte fte, ,,©u mufct nicht fo hart

über urtheilen, ©ebbt), er ift ©ein fetter."

„Unb au^erbem muf) man feines ^äuölid)en UnglüdS

halber Diel fRad^ftd)! mit ihm haben," fügte ßabt) 333ib«=

gert) htngu.

„3<h fehe nicht ein, meShalb ein 3Jtann ein Ungläu-

biger gu merben braucht, meil feine %xau mahnftnnig ift,"
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entgegnete 9Jtifc 2)eborah logifd) genug, „meöhalb hei*

rätsele er fte."

„&$ mar ja ein gamflien-Arrangement, barmt bte
»

beiberfeitigen Seftfcungen bereinigt mürben/' erflärte

ßabt) Sibgerp, bte jefct in ihrem gahrmaffer mar. „(Sie

brachte ihm bie großen ^ierrepoint’jdjen ©üter gu, aber

fte mar tmn Einfang an eigentümlich, unb nach ihrer

SSerheiratljung mürbe fte gang fdjrecflid) unb machte bem

armen ©Bert) baö £>au§ gu einer £öBe, in ber er e$

nicf)t auöguhalten vermochte; eö mar eine mabre SQ3ot>l-

tljat für ibn, al$ enblid) ber uoBftänbige Sahnfutn bei

ihr auSbrad) unb er fte in’ß 3rrettt)au§ fchiden fonnte.

3d) h^e ben armen 9ftann immer fetjr bemitleibet."

„Natürlich, bafür ftnb Sie ja eine ®ame. St habe

noch feine ®ame gefehen, bie ©Bert) $)aoenport gefannt

hat unb nicht bereit gemefen märe, für ihn burdfS %cuzv

gu gehen. Sch glaube, ich bin bie eingige Ausnahme,

benn id) haffe ib)n
f
meil er nod) feinen £>umbug mit mir

treiben unb mich gmingen mill, il)n gegen meinen Stilen

gu lieben. 3$ mup ftetS machen unb beten, bap ich

nicht in Anfechtung falle."

9tad) bem alten ©ejejje ber AngiehungSfraft, ba3 gu
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bem ©prüchmorte Slnlah gegeben, „menn man oom 3QBolf

triebt, jo ift er nicht meit," mürbe in biejem Slugenblicf

bie $bür be£ ©peifejimmerS geöffnet unb ein alter Wiener

melbete „Dberft (SUerp 3)aoenport."

„Dberft!" mieberholte SKifj ®eborah ftirnrunjelnb

unb in oerächtlid&em Sone, „mie oft foU ich §amtin§

fagen, bah ich bie Sitel ber $pöbet*2lrmee hier nicht hören

miH; bie Sw^borbination fcheint ftd& auch bei un3 fdjon

einsufchleichen."

S)iefe SBorte oerloren ftch in ber Segrüfjung beö (Sin*

tretenben, ben mir Äinber, nach SlUem/toaS mir oon ihm

gehört hatten, mit neugierigen 9lugen betrachteten. 2Bir

fahen einen jd)lanfen anmuth^ootten SJtann, beffen 33e*

megungen gleichseitig leicht unb fraftoofl maren. (Sr trug

ben Äopf leidet surüefgemorfen mtt einem SluSbrucf be$

©elbfibemuhtjeinS, ber ihm bod) nidjt fehlest ftanb, ba

fein ganzes Sßefen ben unoertennbaren ©tempel einer guten

Slbtunft unb guten (Srgieljung trug, ©eine Äleibung

ridjtete fleh nach bem ©djnitt unb ber 9Kobe ber 3^t,'

hatte aber babei einen leichten militärifchen 5lnftrich. 3)a£

§aar mar surücfgeftrichen unb mjeif) gepubert, maS bem

Sluge, bem Seint unb ber niebrigen griedjifchen ©tim •
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jenen eigentümlichen Sluöbrud »erlief, meld)er ber be*

ftimmtefte 3ug ber Äoftüme jener tyit ift. ©ein bunfel«

blaues $luge batte eine fiebljaftigfeit unb einen ©lang,

bafj ftd) ba3 8id)t n?ie in ^Brillanten barin gu brechen

fd)ien. Gx trat grüfcenb unb läcfyelnb mit ber SRiene eines

SRenfcben ein, ber feines ©iegeS gemifc ift unb mit ihm

Jd)ien eine Jpeiterfeit gu fommen, melcbe baS Saurer uuc

mit ©onuenfd)ein erfüllte — üRifc ®eboraf)’S öeforgniffe
> *

jd)ienen feineSmegS ungeredbtfertigt.
* \

(Sin 5lugenblid fyatte f)ingereid)t, il)n über bie gange

SifdjgefeUfcbaft au fait gu fcjsen. Gx füfcte bie $anb ber

guten alten 2)ame, becomplimentirte Satt) SOBib^ert), er«

funbigte fid) umftänblid) nach bem SScfinben beS spaftoj/

fiotfyrop unb tourte enblid) gefdjidt ©tif$ 2>eboraf)’S £anb

gu ergreifen unb gu füffen, t»aS ihm einen leisten $Puff

non feiner SBiberfacberin eintrug.

„Siebellen ift bieö »erbotener ®runb," fagte fte.

„$ber, ßouftne, ©ie »ergeffen gang, bafc ^rieben gc=

fd)loffen ift," rief er, jid) mit einer gennffen Slondjalancc
0 ^

in einen ©effel toerfenb.

„3n biefem £aufe nid)t; id) l>abc bie geinbjeligfeiten

nicht eingeftellt, menn eS auch Sorb (SorntoaUiS getf>ait

i

1

i
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fyat," jac;te OTifc ©ebbt),
„unb betraute ©ie als meinen

geinb."

„SBir jollen unjere geinbe lieben, ^©ebbt),'' jagte bie

alte ©ante in j^erjenbem $on.

,,©aS ift S^re $fü$t," fiel er fcbnell ein, „i<$ bin

eigenö nad) Softon gefommen, um morgen mit Sljnen

jur Äirdfye $u geljen."

,,©aö ift red)t; mein ©ofytt," jagte bie alte ©ame,

,,id) rnu&te «3 immer, ©u märbeft enblid) auf ben redeten

2öeg fomnten."

„(53 giebt nod) Hoffnung für midj", oerjefcte er,

„toenn nur ba3 jcfyöncre ©ejd)leä)t feixtet SerufeS einge-

ben! jein unb 'mir als ©dju^engel bienen miH, jo lann

id) nod) errettet merben."

„Sie meinen, (Sie geljen morgen aurÄirdje, um ber

Ijübjdjen fitste (Sabbot ben £of gu madjen," jagte ®ltfj

©ebbt), „barauf bejdjränft ftd) 3>Ijre Steligion."

„Sftetne Religion ift bie Religion ber ©djönljeit,

Goujtney b)ätte idj bie ©jre geljabtj einer ber Slpoftel gu

jein, mürbe id) menigftenS einen barauf bezüglichen Slrtüel

in unjere heilige ©laubenSlehre aufgenommen haben."

„(älleri) ©aoenport, ©ie ftnb ein ßäfterer.

©tcroe, £eute won Olbtown. II. 16
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„SBer, ich? äßeil id) an bie Schönheit glaube? SBaS

ift ©üte anberS als Schönheit? unb toaS ift ©ünbe anberS

als fd^Iec^ter ©efchmad? 3$ formte Sfynert baS fonnen*

flar au3 ben SBerfen meines ©rofeoaterS ©btoarbS be-

treten uub glaube in gang üfteu * (Snglanb fann eS mir

9tiemanb beftreiten."

„3<h fenne ihn nid)!/' erflärtc SKtfj SDebbt) abtueidjenb,

„er gehörte nid)t gur Äirche."

„2>aS lag Iebiglid) in bcn aSerI)ältniv|en»6ouftne, tute

formte er ber Äirchc angeboren^ trenn ftc taufenb teilen

über bem Dcean lag, aber er lebte unb ftarb als Walift %
unb 5lriftofrat bis auf’S 9Jtarf ber $nod)en, baS fann

S^ncn Seber fagen. ©ein ganges ©hftem beruhte auf

bem Rechte ber großen Seute, bie fleinen je nad) ben üBer*

hältniffen ihrer ©röfcc gu rerfcblingen^ unb ba unfer

©chßpfer baS gröfrefte uon allen 2Befen ift, fo hat er

feine anberc 9Serhflt<htung, als feine eigene SBerhevrlidjung

gu fud)en. ©ie höben ba bie SBitvgellehvc ber Rechte ber

Könige unb beS 2lbelS, bie in ihren oerfd)iebenen Sphären

nur bem ©eifpiel ©otteS gu folgen höben, tuie eS benn

feine gefegnete 30Rajeftat, Äönig ©eorg, auch mit feinen

amerifanifd)en Kolonien gu machen gebaute. £ätte er
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bte Slbljmtblung über bte lüabre Sugenb auStoettbtg ge«

lernt, ^ätte er bie bartit auESgefprodjenett ^rtnji^ien ttidjt

befier aubfübren föttnen."
»

„3* ^abe bi$ jefet noch gar nicht gewußt, bafj fo

niel ©ute$ in ^3räftbcnt ©bWarbS’ SBeiten iß," jagte 8abt>

Üffiibgerty ziemlich einfältig, ^icb werbe mir bie Abhanb-

langen oon meinem 9Jtäbd)en noriefen laffen."

„Shun ©ie ba$, 90Rt)labt), id) glaube, ©ie werben fte

iu noller Uebereinfiimmung mit 3hren ©ebanfen unb

©ewohnheiten unb äugerft berul)tgenb für ©ie ftnben."

,,3d) tann gewij} recht bübfd) babei einfdjlafen?"

fragte fiabt) SBibgert) itnfchulbig.

,,©ie finb wie gejehaffen bagu," antwortete ©Heu)

Sabenport mit einem unbefdjreiblich ironifchen 33licf

feiner großen Augen.

3<h empfanb nermöge ber oon mir fchen öfter er-

wähnten eigentümlich! neroöfen (Sonftitution
,

weldjc bie

©phnre Anberer fo lebhaft auf mich einwirfen liefe ,
in

ber ©egenwart biefeS 9Dßanne£ einen feltfamen Sßiberftreit

ber Anziehung unb bc§ Abftofeenä, wie etwa bie Annähe-

rung etne§ frönen, aber gefährlichen Stereo heroorgurufen

oermöchte. ©ein grajiöfeö, brillantes SBefen erwedte in

16
*
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mir Abneigung, ja Slbfcheu, unb trübem mar ich mie

unter einem Sauberbann, fonnte fein Singe non ihm abmen=

ben, mugte athemloS jebem SBorte laufdjen, ba£ er jprac^.

9Rit jenem fdjneflen ©inblid in bie menfchliche üfta*

%

tur, ber ihn mie mit einer Slrt non Snftinct befähigte,

jeben non ihm auf irgenb ein menfchltcheS SQBefen heroor*

gebrauten ©inbrucf fofort gu lefen, überblicfte er bie am

anberen ©nbe beö Üifcheö ft^enben, jeben feiner Seme*

gungen mit Sermunberung folgenben fed)3 Äinberaugen.

„2Ben Ijaben mir benn ^ier?" fragte er gu un£ tre*

tenb unb legte feine $anb auf meine Schulter. 3$

fdjauberte unb fdpttteltc ftc mit einem an £ag grenzen*

ben ©efühl ber ^)cin unb ber Slbneigung ab.

„3Ba§ bebeutet ba3, mein Heiner ©fann 1

?" fragte er,

,,bod) hter ift eine Heine 3)ame, bie mirb mir gnäbiger fein/'

fuhr er gu SEina tretenb fort, büdtc ftd) unb mollte fte füffen.

®ie Heine ®ame marf ben ^opf gurüd unb entgog

ftch ihm mit ber SBürbe einer jungen gürftin.

„Sluf mein SBort," fagte er, „mir lernen bie Äunft-

griffe unfereö ©efchäfteö fehr früh- Sergeigung, petite

Mademoiselle, ich tougte nic^t, bag Sie e$ nicht lieben,

gefügt gu merben," fagte er gurüdtretenb.
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„9tur Don geeigneten jPerfonen," antwortete $ina

mit jenem 2lnftrich Don ©rnft unb SBürbe, bcn fte $u

Seiten an^uneljmctt Derftanb, janbte ihm aber gugleich,

unter ihren niebergejdjlagenen Slugenlibern herDor, einen

ihrer oerfüt)rerijd)[ten!sii(!c gu.

„9tun wahrhaftig, baö nenne i(h jehon in jungen

Sahren perfect in 9Jtutter ©Da’8 ÄatechiömuS fein, junge
%

2)ame, ich hoffe, wir werben halb beffer mit einanber

befannt werben/
1

„ßaffen (Sie baS Äinb in SRulje, ©Uerb," rief 5Jtifj

5Debbp, „mfiffen ©ie benn mit alten 3Dftäbchen anbinben?

2öenn ©ie fid) jo Diel mit ihr bejehäftigen
,

jo machen

©ie fte eitel."

„2)a$ jeheint nicht mehr nöthig ju jein," jagte er,

mit 33ewunberung Sina’3 errothenbeö, leuchtenbeä ©eftcht

betraeptenb, bie cvfichtlich halb Dor SSegier Derging, ihm

gu antworten, „fehen ©ie nicht, bafc bie Äletne ben gan*

gen Äöcher doH Pfeile hat, bie fte auf mich abjehiefjen

will, wohlan, fte mag eS Derjuchett."

S)a$ ©ejpräcp war bamit auf ein SEpema gerathen,

ba$ 2Mif) 2)ebbp im höchften ©rabe mißfiel, unb um e$
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abgufd)neiben
(
hob fte bie $afel auf unb bat bie ©efell-

fdjaft, tu ba3 SBohngimmer gurütfgufehren.

®ie gamtltc oereinigte fleh nun gum Slbenbgebete,

mogu auch bie SDtägbe unb ber alte ©iener in baö 3int-

mer traten unb ftdj in angemeffener Drbnung auf einer

eigenö gu biefem 3*w#e in einer @<fe fteljenben ©an!

reiften. SJtih ©eborah ftellte ein Sefepult mit einer gro-

ßen ©ibel unb einem umfangreichen ©ebetbuch* oor ihre

SKutter unb bie alte gwu la$ mit gitternber Stimme

ben $PfaIm, baö (Soangelium unb bie (Stiftet be$ Öfter*

fefteS, bann Jniete fte nieber, mir mit ihr unb fte fprad)

ben Stbenbfegen. ©er %on ihrer Stimme^ unb bte Schön*

heit be3 ©ebetS, bie ich unbeftimmt fühlte, malten einen

* folgen (Sinbrucf auf mich, bah id), mie man gumeilen

bei einer ergreifenbett 5Rujtf thut, ohne recht gu miffen

marum, in Spänen au§brad). ©ejonberS ein SEt)eil beö

SlbenbfegenS erfüllte mich niit einem feierlichen Staunen,

eö mar ba$ ©ebet für bie „fönigliche Emilie oon (Sng*

lanb", ba$ ich noch nie gehört ha^e - $te gitternbe

Stimme erhob ftä) gu einer inbrünftigen Älarheit bei ben

SBorten: „Segne unfern aHergnäbigften £errn unb Äönig

©eorg, erleuchte ihn mit ©einem heilten ©eifte, bah «
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3)ettten SßiHen thue unb in deinen Sßegen tranbele.

Sßerlet^e ihm geiftige unb irbijche ©üter, gieb ihm ©e*
V

funbljeit, 3teid)tl)um, langes ßeben unb Äraft, bafj er

feine fteinbe beftegen mögej unb gemähte i^m nad) biefem

ßeben bie einige (Seligfeit burd) 3efum ©hriftum unjern

§errn."

2)aS laute Simen non Sfttf) ®ebbt), in baS ber 2)ie»

ner tüob)lgef<f)ulter ©hör einfiel, hätte baS £erg febeS .Kö-

nigs erfreuen muffen. 3d) mar noH (Staunen, baS immer
*

höher ftieg, als nun nod) ©ebete für bie mir gänglidj

unbefannten $Perjönlid)feiten ber Königin ©harlotte unb

3$rer Königlidjen Roheiten be/t ^ringen non SBaleS, ber
*

nermittmeten fPringefftn non SßaleS unb ber gangen

Königlichen gamilie folgten.

StlS mir unS mieber non unfern Knieen erhoben Rat-

ten, jagte ©Herl) ©aoenpoit gu SDebbt)
:

„6s tfi

recht fdjabe, bafc ber König non ©nglanb nicht meifc,

maS für marme 33erehrer er in Soften hat."

,,3d) metf) gar nicht, . meShalb fte unS baS ©ebet

nicht mehr in ber Kirche nerridjten laffen ," flagte bie

alte grau, „maS fönnte benn baS fchaben?"

„3$ meifc eS auch nicht," antmortete ©Herl) 2)anen-
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port. „9tad& meinet* Slnftdjt bebarf SWemaitb ntefyr ber

fjürbittte
,

als ber Äönig oon Knglanb, bte ©ebete ber

Äirdje jcfyeinen aber gar nidjtd gu nü^en. SBenn er nur in

einem feljr mäßigen ©rabe mit getfligen ©iitern gcfegnet
*

getoejen märe, Ijfitte er bie amerifanifdben Kolonien nidjt

3U oerlieren

„9iid)t biejed profane ©efpräd), SBerp," gebot 5Jtifj

2)ebbp,
y/
©te glauben nun einmal an nicptd ©uteö."

„3$ toW im ©egent^etl bad ©ute fcljen, elje id?
T»

baran glaube, id) mürbe an bad ©ebet glauben, menn id)

irgenb etmad ©uted baraud lornmen falje."

„©djämen ©ie fid^Kflerp, bergleid)en in ©egenmart

oon Äinbern ju fagen!" rief SRif) 2)ebbp entfett. „Äomnit,

3l)r kleinen," fügte ©ie fdjneB auffteljcnb tyinju, „ed

ift 3 eit für (Sud), $u 33ett $u geljen.
4 '

3)ie gute alte ®ame rief und $u fiep, füjjte und unb

legte ipre £anb fegnenb auf unfere Häupter. 3d) füllte

ben friebooBen ©influfj biefer £>anb mie SRuftf burd)

meine ©eele gepen unb ipre ©egnung noep im Sraume.

(S n b e bedjmeiten IB a n b e S.

©udjbrucferei 5Zß. Aoe&fe, 33erlin, 3tntmerfir. 96.
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